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Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
„Für uns ist Herten klein, aber fein. Eben unsere Heimat.“
So resümiert ein Schülerredaktionsteam von Teenagern
die Befragung von Jugendlichen vor Ort [Hertener Allgemeine 16.12.2010]. Eine Gruppe von Studierenden aus
Übersee findet die Haldenlandschaft Hoheward „riesig“
[Stadtspiegel 15.12.2010].
Herten verfolgt als relativ kleine Stadt in der nach den
Großräumen London, Paris und Madrid bevölkerungsreichsten Metropolregion Europas, dem Ruhrgebiet, eine
Strategie der Vernetzung. Wir können gegenüber den
größeren Nachbarn unsere Beweglichkeit und Kreativität
in die Waagschale werfen und nicht nur bei den Nachbarstädten, sondern auch beim Land NRW, den Partnern
in Europa und auf manchen Feldern sogar bis in die USA
und Asien punkten.
Hertens Reiz besteht im Kontrast zwischen Metropole und Münsterland, Industrie-, Kultur- und Naturlandschaft. Die Halden mit dem Horizontobservatorium sind
von Weitem sichtbar. Der Bergbau hat Teile des Emscherbruchs durch Absenkungen wieder zu einem Feuchtbiotop gemacht. Das Hertener Schloss mit dem Schlosspark
und das Schloss Westerholt mit dem Alten Dorf sind beeindruckende Kulturlandschaften, genau wie die schönen alten Bauernhöfe in der Ried. Der Landschaftspark
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Hoheward ist einmalig: aufgeschüttet in gerade einmal
25 Jahren, wurde noch vor Ende der Nutzung als Bergehalde die Umnutzung dieser Bergbaualtlast in Angriff genommen. Das vor uns liegende Jahrzehnt wird das erste
in der Geschichte der Stadt ohne aktiven Bergbau. Schon
lange vor der Schließung der letzten Zeche in Westerholt
2008 haben sich die Akteure der Stadt um Alternativen
bemüht und wichtige Weichen gestellt.
Aus diesem Grund haben sich Zivilgesellschaft und Bürgerschaft, Vereine, Verbände, Organisationen, Kirchen
und Verwaltung auf den Weg gemacht, ein Stadtentwicklungskonzept „Herten 2020“ zu formulieren. In einem breiten Beteiligungs- und Diskussionsprozess ist das
nachfolgende Werk mit den drei Schwerpunkten Arbeit,
Bildung und Mitmachen entstanden:
Jeder Unternehmer ist willkommen und findet in der Stadt
kompetente Ansprechpartner. Nach der Monokultur des

Das Gemeinschaftswerk Herten zeichnet sich vor allem
durch bürgerschaftliches Engagement und die vielen gemeinnützigen Initiativen aus: Vereine, Verbände, Stiftungen, religiöse Gemeinschaften und viele aktive Einzelne
tragen die Stadt. Herten verfügt über eine gewachsene
Beteiligungs- und eine neue Anerkennungskultur.
Die Menschen, nicht die Strukturen stehen im Mittelpunkt. Deshalb sind mit dem Begriff „Bürger“ alle gemeint,

Wie viele Herbergen, wie viele Kultureinrichtungen, wie
viele modernisierte und neue Gebäude, wie viele veränderte und neue Betriebe, wie viele neue Energiequellen
diese Wege säumen und wie viele und welche Menschen
sie mit Leben füllen werden, wissen wir heute noch nicht.
Es wird Etappen geben und nicht alle Akteure werden
alle Wege in der gleichen Geschwindigkeit zurücklegen.
Es bleibt Raum für Kreativität, wir werden Fehler machen
und wir werden manchmal positive Überraschungen erleben - am Ende werden wir das gemeinsame Ziel einer
nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtgemeinschaft
erreichen.

Bürgermeister

t

Die Stadt orientiert sich auch im Bereich der Bildung nicht
an traditionellen Strukturen, sondern denkt von den Bildungschancen der Menschen her. Angefangen mit der
aufsuchenden Elternarbeit und der Betreuung der unter
Dreijährigen, weiter mit der Förderung der Sprachkompetenz und dem Ausbau aller Schulen zu Ganztagsschulen bis hin zum Haus der Berufsvorbereitung zieht sich
ein roter Faden durch alle Aktivitäten; auch der außerschulische Bildungsbereich (Jugendhilfe, Musikschule,
Creativwerkstatt, VHS, etc.) ist biographiebegleitend auf
Schule ausgerichtet.

die Teil des Gemeinschaftswerks Herten sind - auch wenn
sie (noch) keine formalen Bürgerrechte haben. Alle Bürger, von den Kleinkindern bis zu den Senioren, sollen in
ihren Fähigkeiten bestärkt und mit ihren Beiträgen zum
Gemeinschaftswerk Herten anerkannt werden. Herten ist
vielfältig und vernetzt. Das hier vorgelegte Konzept skizziert Wege, die wir gemeinsam gehen wollen. Es erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern formuliert
Leitlinien.

vo r wo r

Bergbaus soll die Vielfalt unternehmerischer Initiativen
die Abhängigkeit von einer einzigen Branche und einem
einzigen Arbeitgeber ablösen. Die wirtschaftliche Entwicklung soll auf den alten Bergbauflächen stattfinden,
so dass Herten als Grüne Stadt mit über 50 Prozent unbebauter, grüner Fläche erhalten bleibt und seine Aktivitäten im Bereich des Klimaschutzes, auch gemeinsam mit
der Nachbarstadt Gelsenkirchen, fortentwickeln kann.
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Einleitung
Das Stadtentwicklungskonzept bündelt die verschiedenen Ansätze und setzt Schwerpunkte und Meilensteine
für das kommende Jahrzehnt. In einer Welt von bald neun
Milliarden Menschen ist Ressourcenschonung eine Existenzfrage. Herten hat sich vorgenommen, seine begrenzten Ressourcen optimal zu nutzen.
Der Stadtumbau schreitet trotz Haushaltsrestriktionen
voran. Das Stadtbild wird mithilfe von Drittmitteln dank
neuer Konzepte aufgewertet. Besondere Akzente und
neue Nutzungszusammenhänge entstehen durch eine
Planung, die nicht mehr vom bebauten Raum, sondern
von den Freiräumen ausgeht und so neue Verbindungen
und neue Perspektiven schafft.
„Herten 2020“ skizziert drei Wege mit denen das Ziel einer nachhaltigen Stadtentwicklung, also ein Ausgleich
sozialer, ökonomischer und ökologischer Bedürfnisse im
Interesse der nachfolgenden Generationen erreicht und
das Profil der Stadt geschärft werden soll:
•
•
•

Stadt der Neuen Energien
Bildungsstadt
Mitmachstadt

In einem ersten Übersichtskapitel werden die Rahmenbedingungen dargestellt. Danach werden die drei zentralen
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Themen „Stadt der Neuen Energien“, „Bildungsstadt“ und
„Mitmachstadt“ in jeweils eigenen Kapiteln erläutert, bevor das Schlusskapitel noch einmal darauf aufmerksam
macht, dass die drei Themenschwerpunkte nur im Zusammenwirken die Stadt voranbringen können.
Zum Schluss noch ein Wort zur Methode: Um den auf der
Basis vieler Vorarbeiten der Verwaltung und vor allem

Hertener Klimatage 2011

Familienfest Hof Wessels

ng

„Gemeinsam an einem Tisch“

Die Umsetzung der Ziele soll mit einem eigens dafür entwickelten Monitoringsystem in der Verwaltung laufend
überprüft und regelmäßig veröffentlicht werden. Dieses
Monitoring wird neben den Schwerpunkten der Stadtentwicklung auch die Kennzahlen des Klimakonzeptes
zu CO2-Ausstoß und Energieverbrauch und vor allem die
Ziele der Haushaltssanierung beinhalten.

e in l e i t u

vieler Gespräche mit Bürgern (Vereinsbesuche, Zukunftswerkstatt …) erarbeiteten Weg gemeinsam zu gehen, um
Hindernisse zu umgehen, Umwege zu vermeiden und
vielleicht sogar Abkürzungen zu finden, muss der hier
präsentierte Text ständig infrage gestellt, ergänzt und
korrigiert werden. Dafür wird es Werkstätten zu den drei
Themenschwerpunkten und Vorlagen zu den einzelnen
Handlungsschwerpunkten geben, die nach und nach im
Rat diskutiert werden. Dieser Entwicklungsprozess wird
durch die Einrichtung einer „Herten 2020“-Internetseite
begleitet.
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Rahmenbedingungen
Wie die beigefügte Tabelle zeigt, steht die Stadt Herten
vor schwierigen Herausforderungen. Die Finanzsituation
ist dramatisch, die Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze ist noch weit davon entfernt, die Arbeitsplatzverluste
im Bergbau und der Lebensmittelindustrie zu kompensieren. Im Wettbewerb um neue Gewerbeansiedlungen
konkurriert das Ruhrgebiet mit den deutlich besseren
Fördermöglichkeiten in Ostdeutschland. Im Wettbewerb
um qualifizierte Fachkräfte konkurriert Herten mit den
attraktiveren Löhnen in Süddeutschland.
Ausgehend von einer sehr schwierigen Lage zu Anfang
des neuen Jahrtausends sind die Trends seitdem weitgehend positiv, Herten ist auf dem richtigen Weg:

•

Bei der Bevölkerungsentwicklung gleichen die Zuzüge inzwischen die Abwanderungen fast aus. Die
Lücke zwischen Geburtenrate und Sterberate bleibt
groß.

•

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Herten steigt seit 2004 kontinuierlich an, die
Arbeitslosenquote liegt jedoch auch im September
2011 noch über 10 Prozent.

•
8

Das Bildungsniveau von Kindern und Jugendlichen
aller Bevölkerungsgruppen steigt.

Diese positiven Trends reichen allerdings noch lange
nicht aus, um die Lücke zwischen Steuereinnahmen
(Herten hat als ehemaliger Zechenstandort nur wenig
produzierendes Gewerbe und damit wenig Gewerbesteuereinnahmen) und Sozialausgaben zu schließen.
Die Pro-Kopf-Verschuldung pro Einwohner nimmt weiter zu.
In den vergangenen Jahren ist es stets gelungen, den
für die weitere Entwicklung der Stadt unverzichtbaren
Stadtumbau trotz einer äußerst schwierigen finanziellen Lage voranzutreiben. Seit Mitte der neunziger Jahre
befindet sich die Stadt Herten in der Haushaltskonsolidierung, seit 2002 muss die Stadt sogar ohne einen
genehmigten Haushalt wirtschaften. Schreitet diese
Entwicklung ungebremst voran, wird die Stadt ab dem
Jahr 2013 kein Eigenkapital mehr besitzen und damit in
die bilanzielle Überschuldung geraten. Hiermit wäre der
Ausschluss der Stadt von sämtlichen Förderprogrammen
ebenso verbunden wie die Reduzierung der kommunalen Betätigung auf den absolut pflichtigen Bereich. Eine
nachhaltige Stadtentwicklung sieht das aktuelle Haushaltsrecht für überschuldete Gemeinden nicht vor.
Vor diesem Hintergrund muss neben den Sachzielen der
Stadtentwicklung – Stadt der Neuen Energien, Bildungsstadt, Mitmachstadt – die Sanierung der städtischen

Einwohnerzahlen

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Gesamteinwohnerzahl

64.807

64.344

63.713

63.133

62.639

62.235

IT.NRW, Landesdatenbank,
Stand 31.12. eines jeden Jahres

Gesamtveränderung

-458

-463

-631

-580

-494

-404

IT.NRW, Landesdatenbank,
Stand 31.12. eines jeden Jahres

Zuzüge

2.243

2.229

2.241

2.372

2.322

2.319

IT.NRW, Landesdatenbank,
Stand 31.12. eines jeden Jahres

Fortzüge

2.406

2.399

2.499

2.624

2.421

2.405

IT.NRW, Landesdatenbank,
Stand 31.12. eines jeden Jahres

% Anteil der unter 7-Jährigen

5,68%

5,51%

5,32%

5,29%

5,20%

5,23%

IT.NRW, Landesdatenbank,
Stand 31.12. eines jeden Jahres

% Anteil der über 65-Jährigen

21,52%

21,93%

22,23%

22,43%

22,66%

22,90%

IT.NRW, Landesdatenbank,
Stand 31.12. eines jeden Jahres

% Ausländeranteil

11,42%

11,39%

11,31%

11,21%

11,19%

11,13%

IT.NRW, Landesdatenbank,
Stand 31.12. eines jeden Jahres
prozent. Anteil/eigene Berechnung

2.538,71 €

2.698,55 €

2.825,40 €

3.403,84 €

3.817,34 €

4.495,96 €

Stadt Herten: Fachbereich 1.2:
Finanzen, Kredit- und Zinsmanagement/eigene Berechnung

Sozialversicherungspflichtige
Beschäftigte 1)

13.214

12.993

13.884

13.928

14.932

15.585

IT.NRW, Landesdatenbank,
Stand 30.06. eines jeden Jahres

Arbeitslosenquote

15,70%

16%

13,10%

13,60%

11,70%

11,30%

Bundesagentur für Arbeit
(Jahresdurchschnittswerte)

Quote der SchulabgängerInnen
ohne Abschluss an der Gesamtzahl
der SchulabgängerInnen

6,90%

4,90%

4,00%

6,20%

2,90%

4,37%

Statistisches Landesamt,
prozent. Anteil 2010/eigene
Berechnung

ProKopf Verschuldung mit Krediten
zur Liquiditätssicherung

Quelle

bedingu

Als Antwort auf diese schwierigen Rahmenbedingungen
begleitet die Stadt den Strukturwandel aktiv und verfolgt
klare Prinzipien der nachhaltigen Stadtentwicklung:
• Qualität vor Quantität
• Innenentwicklung vor Außenentwicklung
•	Planung vom Freiraum her
• Kooperation in Netzwerken
•	Stadtentwicklung als Gemeinschaftsaufgabe
„Mitmachstadt“

Rahmen

Finanzen auch weiterhin im Fokus des Handelns stehen.
Eine erfolgreiche Stadtentwicklung bedarf eines geordneten Haushalts, um über notwendige Gestaltungsspielräume zu verfügen. Gleichzeitig darf dies aber nicht zu
einem „Kaputtsparen“ der Stadt führen, weshalb sich im
Gegenzug die Haushaltssanierung an den definierten
Zielen der Stadtentwicklung ausrichten muss. Ziel muss
sein, eine ausgeglichene Balance zwischen Haushaltssanierung und innovativer Stadtentwicklung zu finden.

ngen

1) Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort von 15 bis 65 Jahren
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Zukunftsstandort Ewald mit Landschaftspark Hoheward
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bedingu
Rahmen

© RAG Montan Immobilien/Stachelhaus
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Wie in allen Ruhrgebietsstädten wird die Bevölkerung in
Herten älter, bunter und weniger. Der Rückgang der Einwohnerzahl hat viel zu tun mit dem früheren Verlust von
Arbeitsplätzen. „Neue Arbeit“ ist das Schlüsselthema für
die langfristige Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur –
darüber hinaus Lebens- und Wohnverhältnisse, die auch
die Jüngeren zum Bleiben bewegen (s.u. „Pakt für die Jugend“): gute Schulen und Kinderbetreuung, ein Umfeld,
das gesundes Wohnen ermöglicht, kurze Wege und ein
attraktives Kultur- und Einkaufsangebot.

12

Das Ende des Bergbaus hat Herten viele Arbeitsplätze und
Einwohner gekostet, es bietet aber zugleich die Chance,
den Stadtraum neu zu gestalten und neue Verbindungen herzustellen. Mauern und Zäune werden abgebaut:
Die neuen Gewerbegebiete auf den Zechenbrachen sind
über Stadtteilparks für alle Bürgerinnen und Bürger erreichbar. Quartiere, die vorher durch die Zechenstandorte getrennt waren, sind nun wieder fußläufig erreichbar.
Auch die Bachläufe werden mit der Renaturierung der
Emscher und ihrer Zuläufe wieder attraktive Wegeverbindungen für Fußgänger und Radfahrer.

Unser ehrgeiziges Entwicklungsszenario geht davon aus,
dass die natürliche Schrumpfung bis 2030 anhält, die
Abwanderung dagegen im Laufe dieses Jahrzehnts gestoppt bzw. durch Zuzüge ausgeglichen werden kann.
2050 leben dann wieder genau so viele Menschen in Herten wie heute; sie werden aber jünger, bunter und besser
qualifiziert sein.

Herten war bereits „kinderfreundliche Stadt“, als andere noch Planungen für autofreundliche Städte machten.
Heute geht es darum, die verschiedenen historischen
Prägungen herauszuarbeiten und durch neue Aufenthaltsqualitäten, neue Nutzungskonzepte, neue Wegeverbindungen und qualitativ hochwertigen Neubau die

Arbeitslosenquote

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (Jahresdurchschnittswerte), eigene Darstellung

Quelle: IT.NRW, Landesdatenbank, Stand 30.06. eines jeden Jahres, eigene Darstellung

Trotz Bevölkerungsrückgang sind neue Wohngebiete
erforderlich, wenn die ungebrochene Nachfrage nach
Einfamilienhäusern nicht zu Wegzügen junger Familien

Ebenso die Wohngebiete:
• Das „Waldviertel“ als hochwertiges Wohngebiet
• die „Freiwiese“ als günstiges, familienfreundliches
Wohngebiet für alle Generationen
• „sonne +“ als ökologisches, CO2-neutrales Wohngebiet

ngen

Ziel des Stadtumbaus ist nicht nur die Nachfolgenutzung
der jeweils aufgegebenen Bergwerksstandorte, sondern
auch die ökonomische Stabilisierung der zugehörigen
Stadtteile.

Vor dem Hintergrund der Energiewende ist darüber hinaus die Sanierung der zukunftsfähigen Altbestände zu forcieren. Insbesondere mit dem Projekt „Wohnquartiere mit
Profil“ soll dies in enger Abstimmung zwischen Stadtumbau und „Hertener Klimakonzept 2020“ erfolgen. Ein wichtiger Grundsatz der Stadtentwicklung ist, sowohl neue
Gewerbegebiete als auch Wohngebiete erhalten ein Profil:
•	Ewald mit den Themen „Wasserstoff“ und „Neue
Energien“, „Logistik“, „Dienstleistungen und
Freizeitwirtschaft“
•	Schlägel & Eisen für demografiefeste Betriebe
• Westerholt mit den Themen „Klimaschutz“, „Bildung
und Qualifizierung“

bedingu

Die räumliche Entwicklung der Stadt passt sich dem
Rückzug des Bergbaus und der demografischen Entwicklung an. Innenentwicklung geht vor Außenentwicklung
– die Nutzung von Industriebrachen und der Flächen, die
im Siedlungszusammenhang noch unbebaut sind, hat
Vorrang.

in die Nachbarstädte führen soll. Neue Wohngebiete entstehen integriert in den Siedlungszusammenhang und
erweitern die Stadt nicht in die freie Landschaft. Neue
Wohnungen, insbesondere Eigenheime, bleiben gefragt,
sie werden aber in Zukunft abgängige und überholte
Bestände in Wohngebieten ersetzen. Sowohl in der Entwicklung des Gewerbes als auch des Wohnens stehen
Wachstum und Schrumpfung nebeneinander. Abriss und
Neubau an gleicher Stelle wird in Zukunft ein Merkmal
des Stadtumbaus sein.

Rahmen

demographisch unausweichliche Schrumpfung in einem
Prozess zu gestalten, bei dem Qualität vor Quantität geht.
Diese Stadt wird wohl nie wieder einen massenweisen
Zuzug erleben, wie ihn das Ruhrgebiet mit dem Aufbau
des Bergbaus gekannt hat. Aber sie hat Chancen auf Zuwanderung von Menschen, die Metropole und Münsterland verbinden wollen, die das Haus im Grünen mit dem
Bäcker um die Ecke und dem Arbeitsplatz in Fahrrad/EBike-Distanz verbinden wollen – und die sich in einer
überschaubaren Mittelstadt aktiv am Gemeinschaftsleben beteiligen wollen. Attraktive Wohnungen sind in
Herten vergleichsweise preiswert und die Stadt kennt
keine Ghettos wie die Großstädte, sondern gemischte
Sozialräume.

13

Die Impulse, die von diesen neuen Standorten ausgehen, werden für die Entwicklung der jeweiligen Stadtteile
genutzt. Die vom Bergbaurückzug besonders betroffenen Stadtteile sollen im Rahmen der integrierten Handlungskonzepte stabilisiert werden. Im Stadtumbaugebiet
Herten-Süd sind die Erfolge des seit 2005 laufenden
Stadtumbaus mit Mitteln des Landes, des Bundes und
der Europäischen Union bereits deutlich wahrzunehmen.
Das Projekt „Soziale Stadt“ in Herten-Nord hat begonnen.
Das integrierte Handlungskonzept für die Stadtteile Westerholt, Bertlich sowie Hassel auf
Gelsenkirchener Seite kann an
den Start gehen, sobald die Bewilligung der Fördermittel erfolgt.

Wegweiser zur Siedlung „sonne +“ in Herten-Scherlebeck

14

ngen
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Drachenbrücke zwischen Herten und Recklinghausen

15

Grüne Stadt
Auch wenn Herten mit 50 Prozent Freiraum im Stadtgebiet noch relativ dicht besiedelt erscheint, machen landwirtschaftlich genutzte Flächen, Wälder und Grünanlagen
die Wohnqualität der Stadt aus. Zusammenhängende
Grünzüge durchziehen die Stadt, umgeben die einzelnen
Stadtteile und von den meisten Wohnstandorten ist der
Freiraum in max. zehn Minuten Fußweg zu erreichen.
Es gibt Orte in Deutschland mit berühmten Barockanlagen, andere, deren Hügellandschaft oder schroffes Gebirge beeindrucken, wieder andere punkten mit dörflichem
Charakter, gepflegten alten Bauernhöfen und schönen
Alleen. Herten vereinigt auf seinem Stadtgebiet diese unterschiedlichen Landschaftstypen in unmittelbarer Nähe
zu Autobahn, Flughäfen, Kultur- und Einkaufszentren der
Metropolregion Ruhr.
Pflanzen und Tieren bieten sich unterschiedliche Lebensräume; von den Sumpfgebieten des Emscherbruchs über
alte Buchenwälder, der Artenvielfalt auf den Bergehalden
bis hin zur münsterland-geprägten Agrarlandschaft.
Insbesondere die Entwicklung im Hertener Süden hat gezeigt: Mit der Gestaltung der Landschaft und einer weiteren Vernetzung des Freiraums lassen sich Wohn- und
Lebensqualität der Stadt auch für die Zukunft sicherstellen.
In einer Stadt, in der wenig gebaut wird, leistet die Entwicklung und Pflege der Landschaft einen wesentlichen

16

Freiraumentwicklung

Beitrag zur Verschönerung. Deshalb ist es richtig, die zukünftige räumliche Entwicklung der Stadt aus der Landschaft und nicht aus der Siedlung heraus zu planen.
Das Projekt „Grüne Stadt“ nutzt eine bedeutende Chance.
Mit der Umgestaltung des „Holzbaches“ und des „Resser
Baches“ sowie der übrigen Gewässer des Emschersystems wird das „Grüne Netz“ in der Stadt weiterentwickelt.
Dazu tragen auch die „Allee des Wandels“, also der Radwegeausbau auf ehemaligen Bergwerksbahnen, die zu-

Freiraum
nehmende Entsiegelung von bebauten Flächen und die
Versickerung von Regenwasser sowie die mögliche Nutzung von Freiflächen für den Anbau von Biomasse bei.
Wenn man diese Projekte weiter miteinander verbindet,
grüne Trittsteine im Siedlungsbereich schafft, entstehen
neue Qualitäten, nicht nur für die Bewohner, davon profitieren auch die Lebensräume der Pflanzen und Tiere. „Die
Natur erobert sich die Stadt zurück“ war eine Vision der
IBA-Emscherpark in den 1990er-Jahren.
Der Schlosspark wird den Bürgern zurückgegeben
Die Öffnung des Schlossparks in den 1970er-Jahren hat
den Bürgern ein Barockschloss und einen verwunschenen Park mit seltenem Baumbestand wiedergegeben.
Die Stadt hat mithilfe europäischer Fördergelder seit
Übernahme des Parkpflegewerks die barocke Struktur
wieder zum Leben erweckt.

Ausgangssituation
- Attraktive Lage zwischen Metropole und Münsterland
- Montanbrachflächen mitten in der Stadt
- Schlosspark, Landschaftspark Hoheward und Kunstachse

Ziele
- Rückgabe der Stadt an die Bürger: Neue Aufenthaltsqualitäten, neue
Nutzungskonzepte, neue Wegeverbindungen
- Vernetzung der Projekte der Emschergenossenschaft und des RVR
- Freiraum- und Artenschutz
- Anpassung an den Klimawandel
- Tradition der Gartenstadt stärken
- Neu gestaltete Gewerbegebiete

Das Backumer Tal und das Copa Ca Backum bieten
Raum für aktive Freizeit

bedingu
Backumer Tal

Rahmen

Das „Spargeldorf Scherlebeck“ entwickelt sich
Renovierte alte Bauernhäuser, Bauernläden und Cafés,
Obstwiesen und Pferdekoppeln, Fischzucht und Gärtnerei,
aber auch eine neue Siedlung wie „sonne +“ gehören zu

ngen

Die Öko-Siedlung aus der Internationalen Bauausstellung
und das ebenso effiziente wie attraktive Wellness- und
Freizeitbad sind über die Stadtgrenzen hinaus bekannt
und bilden einen Teil der wohnortnahen Grünzüge.
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diesem beliebten Naherholungs- und Nahversorgungsstandort in der Ried im Hertener Norden.
Aus den größten Bergehalden Europas wird
der größte Landschaftspark des Ruhrgebiets
Das riesige Gelände der Halden Hoheward und Hoppenbruch bietet wohnortnah eine attraktive Freizeitlandschaft. Was früher eine unüberwindliche Barriere war,
verbindet heute die Städte Herten, Recklinghausen und
Herne. Die Renaturierung der Emscher, die ebenfalls erst
mit dem Ende des Bergbaus möglich wurde, wird diesen
Prozess der Wiedergewinnung von Naturräumen und
wichtigen Klimaausgleichsflächen fortsetzen.
Die Emscher wird renaturiert
Es braucht Jahrzehnte, bis ein Wasserlauf renaturiert ist.
In den nächsten Jahren beginnt der Abschnitt auf Hertener Stadtgebiet, der vor allem viele kleine Bäche aus dem
Gewässersystem der Emscher betrifft.
Diese neue Herausforderung bietet noch einmal die
Chance, zusammen mit den letzten freiwerdenden Zechenflächen von Schlägel & Eisen in Langenbochum und
dem Bergwerk Lippe in Westerholt sowie der Zechenbahntrasse, die von der Zeche Ewald über Disteln nach
Langenbochum und Westerholt führt, die Stadtquartiere
über fahrradfreundliche landschaftsnahe Wege zu vernetzen und zugleich Maßnahmen zur Anpassung an den
Klimawandel zu treffen, denn die Renaturierung verringert das Überschwemmungsrisiko bei Starkregenfällen
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Naherholungsgebiet „Ried“

und erhöht die Ausgleichsfunktion bei einem weiteren
Anstieg der Temperaturen.
Wohnquartiere mit Profil
Wohnquartiere werden zukunftsfähig gemacht und erlauben durch die Hervorhebung ihrer Alleinstellungsmerkmale eine neue Identifikation für die Bewohner.
Dabei werden traditionelle Wohnformen wie die „Gartenstadt“ in ein neues Licht gerückt. Stadtteilzentren
rücken dank der neuen Fuß- und Radwege zusammen.
Energieeffizienz, ein wichtiges Merkmal dieser Quartiere,
entsteht auch durch kurze Wege, die gerade für alte Menschen und Familien mit Kindern besonders attraktiv sind.
Unser Motto „kurze Beine – kurze Wege“ ist ein Generationen übergreifendes Anliegen.

Den unterschiedlichen Landschaftsformen in Herten
stehen charakteristische Siedlungstypen gegenüber, die
identitätsstiftend sind. Dominierend sind die Zechensiedlungen insbesondere in der Ausprägung der Gartenstadt.
Das Alte Dorf Westerholt und die beiden Wasserschlösser
sind typisch westfälisch.

Jahren an. Autofreie Zonen und Gemeinschaftsflächen
für spielende Kinder sowie barrierefreie Wohnungen für
ältere Menschen schließen Lücken im Stadtgebiet. Die
fußläufige Anbindung an die Versorgungszentren in den
Stadtteilen und die Anbindung an Fernwärme oder Biogas
entsprechen auch energetisch den neuesten Standards.

Der mit der Bevölkerungsentwicklung einhergehende
Rückbau bietet die Möglichkeit, die Sünden der Aufbaujahre nach dem Krieg und der 1970er-Jahre zu verringern
und energetisch ineffizienten und qualitativ niedrigen
Wohnraum zu reduzieren.

Gemeinsam mit den Bewohnern sollte es gelingen, die
Tradition der älteren Hertener Siedlungen, die fast alle
noch über aktive Siedlerverbände und entsprechendes
Gemeinschaftsleben verfügen, weiterzuführen.

Altes Dorf Westerholt

Die Stadt kann den anstehenden umfassenden Umbauprozess nicht aus eigener Kraft leisten. Fördermittel sind Voraussetzungen für die Nachfolgenutzungen
der ehemaligen Bergwerksgrundstücke, dies muss auch
in Zukunft gewährleistet und durch Preisgelder und

ngen
bedingu

Hilfe zur Selbsthilfe
durch Land, Bund und EU

Rahmen

Neue Siedlungen
Das Konzept der „Hertener Siedlungen“ schließt an die
positiven Erfahrungen der Kinderfreunde aus den 1980er-

Umweltzone
Noch sehen wir in der flächendeckenden Einführung
einer Umweltzone im Ruhrgebiet eine Einschränkung,
langfristig erwächst daraus aber eine Chance: Gründerzeithäuser an den Hauptverkehrsstraßen werden wieder
attraktiv, wenn stinkender Diesel und aufheulende Sportwagen durch das leise Surren von Elektro- und Wasserstofffahrzeugen ohne jede Luftverschmutzung ersetzt
werden.
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Stiftungsgelder ergänzt werden. Der Standort Ewald
zeigt, dass dieses Geld gut investiert ist und an anderer
Stelle erhebliche Kosten einspart.
Auch wenn häufig kritisiert wird, dass die Zielrichtung
von Fördermitteln von außen vorgegeben wird: Die Bindung der Gelder an fest definierte Ziele sorgt dafür, dass
die Projekte eingebettet sind in regionale oder fachbezogene Strategien, die erst die Wirksamkeit einer Förderung
sicherstellen können.
Der Stadtumbau in Herten nutzt verschiedene Förderprogramme, die aus Mitteln der EU, des Bundes und des
Landes NRW gespeist sind. Wichtig sind das Stadterneuerungsprogramm, die Regionale Wirtschaftsförderung
(RWP) sowie das Ökologieprogramm Emscher-Lippe
(ÖPEL) und die Förderung für den Ausbau von Stadtstraßen (GVFG). Dabei kommt dem Europäischen Programm
zur Förderung der regionalen Entwicklung (EFRE) besondere Bedeutung zu.
Die überwiegend investiv ausgerichtete Strukturförderung wird an folgenden Zahlen deutlich:
Im Zeitraum von 1991 bis 2005 wurden Projekte mit
einem Gesamtvolumen von ca. 78 Mio € und einer beantragten und bewilligten Förderung von ca. 62 Mio €
abgewickelt.
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Im Zeitraum von 2005 bis 2015 werden es aller Voraussicht nach ca. 66 Mio € mit einer Förderung von
47,5 Mio € sein. Davon entfallen auf die Nachfolgenutzung der drei Zechenbrachen 39 Mio € mit 26 Mio € Förderung und auf die drei Integrierten Handlungskonzepte
15 Mio € mit 12 Mio € Förderung.
Lediglich zu einem Projekt, dem interkommunalen Handlungskonzept Hassel, Bertlich, Westerholt steht noch eine
Bewilligung aus.

Die Effizienz dieser Förderung lässt sich am Beispiel
Ewald verdeutlichen:
Dort wurden mit 11,2 Mio € öffentlicher Förderung
Infrastrukturmaßnahmen im Wert von mehr als
19 Mio € realisiert. Dies hat bei der Ansiedlung von
Betrieben mehr als 100 Mio € privater Investitionen
ausgelöst und bisher zu ca. 1.200 Arbeitsplätzen
am Standort geführt. Am Standort Schlägel & Eisen
werden etwa 70 Mio € an privaten Investitionen
erwartet.

ngen
bedingu
Rahmen

Stadtumbaugebiete – Bergbaustandorte – Sanierungsgebiet Innenstadt
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Herten Auf dem Weg zur Stadt der
neuen Energien
Aus der Kohle- soll eine Klimastadt werden. Wir bauen
nicht länger Rohstoffe ab, sondern erzeugen Mehrwert
mit erneuerbaren Energien, Energiedienstleistungen und
Energie- und Klimatechnik. Dementsprechend soll der
jährliche CO2-Ausstoß in Herten bis 2020 mindestens um
weitere 91.000 t auf 413.000 t sinken.

Hertener Stadtentwicklungskonzepts. Mindestens so wichtig wie der Aspekt des Klimaschutzes
ist deshalb für Herten das Ziel, neue Arbeits- und Ausbildungsplätze und damit auch neue Wertschöpfung in der
Stadt zu schaffen.

Ressourcenknappheit ist die Herausforderung des 21.
Jahrhunderts: Spätestens 2050 brauchen 9 Milliarden
Menschen Wasser, Nahrung, Energie. Schon heute führen
steigende Agrar- und Rohstoffpreise zu sozialen Spannungen und Hunger in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Aber auch in Deutschland sind steigende
Energiepreise im Portemonnaie jeden Bürgers und in den
öffentlichen Haushalten spürbar. Die deutsche Industrie
beklagt die Verteuerung und Verknappung wichtiger Rohstoffe.

Neue Arbeit für die Stadt
Auch wenn in den vergangenen Jahren die Zahl der Beschäftigten gestiegen ist – die Sicherung der vorhandenen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze bleibt das
zentrale Thema der Wirtschaftsförderung.

Die Entwicklung neuer Aktivitäten darf nicht in Konkurrenz zur Bestandspflege treten, sondern soll im Gegenteil auf der Stärkung lokaler
Unternehmen und Unternehmerpersönlichkeiten, der Pflege
von Netzwerken, Beratung und
Nur wenn es den Industrieländern
ständiger Verbesserung der Rahgelingt, Ressourcen zu schonen und
Peter Breuer, Journalist
menbedingungen aufbauen.
regenerative Energien auszubauen,
bleibt für die nachfolgenden Generationen der Klimawandel und das damit verbundene Konfliktpotenzial be- Herten hat sich früh auf den Bergbaurückzug vorbereitet. Zukunftsträchtige Themen für eine entwicklungsfäherrschbar und der Lebensstandard auf hohem Niveau.
hige Wirtschaftsstruktur in der Nachkohlezeit wurden
Die gleichberechtigte Betrachtung ökologischer, öko- bereits Anfang der 1990er Jahre gesetzt. Umwelttechnonomischer und sozialer Aspekte ist die Grundlage des logie verbunden mit dem Aufbau des Zukunftszentrums

„Jede Gegenwart hat als
Zukunft angefangen.“
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Wirtschaftsförderung

Herten hat sich mit dem Wasserstoff-Kompetenz-Zentrum und dem Klimakonzept positioniert. Die Energiewende wird bundesweit neue Unternehmen und neue
Arbeitsplätze schaffen – unsere Region und die Stadt
werden dabei mitspielen.

n En e r g
er Neue

- 20.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Herten,
davon 1.000 im Bereich „Neue Energien“
- Logistik-Ansiedlungen im Industriegebiet Herten-Süd
- Bestandspflege: Unterstützung ansässiger Unternehmen und
Existenzgründer
- International renommiertes Zentrum für Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie
- Abgeschlossene Nachfolgenutzung auf Ewald und Schlägel & Eisen
- Erste Nachfolgenutzung Westerholt
- Etabliertes Ziel für Tourismus und Fachbesucher/Besucherzentrum
und Hotel auf Ewald

ien

Ziele

S ta dt d

Die Erfolge der vergangenen Jahre zeigen: die Stadt ist
auf dem richtigen Weg, aber sie wird in einzelnen Sparten – wie das Beispiel Herta zeigt – nicht vor dem Abbau
von Arbeitsplätzen gefeit sein. Logistik im Industriegebiet Herten-Süd, die weitere Entwicklung auf Ewald, das
neue Gewerbegebiet Schlägel & Eisen sowie das ehemalige Bergwerk Westerholt, aber auch Entwicklungen im
Bestand werden die Motoren für Neue Arbeit sein.

- Verlust von mehr als 15.000 Arbeitsplätzen im Bergbau
- Seit 2004 anhaltender Trend des Zuwachses sozialversicherungspflichtiger
Arbeitsplätze
- Besondere Kompetenz in der Technologieförderung: Ansiedlung von SGS
Fresenius und internationale Bekanntheit im Bereich Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie
- Ansiedlungspotenziale im Industriegebiet Herten-Süd, in den
Gewerbegebieten Ewald, Umfeld Vestische und Schlägel & Eisen

Weg zur

Neue Gewerbestandorte sind ein wichtiges Instrument
der Wirtschaftsförderung, aber ohne Profil, ohne aktiv gesetzte Themen wie „Neue Energien“, Logistik und
Gesundheitswirtschaft sind Ansiedlungen nur rare
Zufallsprodukte.

Ausgangssituation

au f d e m

bot entsprechende Chancen. Trotz vieler Schwierigkeiten: es sind mehr als 500 Arbeitsplätze im Technologiebereich entstanden. Das Institut Fresenius expandiert
mit einem bedeutenden Laborstandort mitten in der
Innenstadt. Das Wasserstoff-Kompetenz-Zentrum auf
Ewald wurde aus dem Zukunftszentrum in der Innenstadt entwickelt.
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Dringend notwendige Gewerbegebiete entstehen auf
den ehemaligen Zechengeländen, zusätzlich sind die
Potenziale im Industriegebiet Herten-Süd zu entwickeln.
Langfristig entstehen neue Arbeitsplätze durch die Entwicklung einer dezentralen umweltfreundlichen Energieversorgung. Dank der besonderen Kompetenzen des
Standorts im Bereich des Wasserstoffs, der Energie, der
Abfallwirtschaft und der Logistik ist dies möglich.
Kreativwirtschaft ergänzt das Angebot in Herten-Süd
und im ländlichen Norden (RevuePalast Ruhr auf Ewald,
Galerien auf der Ewaldstraße, Architekten, Werbeagenturen …).
Demografiefestes Gewerbe auf Schlägel & Eisen
Auf der Fläche des ehemaligen Bergwerks Schlägel & Eisen entsteht ein neues Gewerbegebiet für die Ansiedlung sogenannter „demografiefester Betriebe“. Auch
dieses besondere Profil trägt zur regionalen Bedeutung
des Standorts bei. Die Unternehmen werden sich den Herausforderungen der demografischen Entwicklung stellen: Angebote für ältere Arbeitnehmer, Beratung für eine
altersgerechte Personalwirtschaft, Kinderbetreuung, Fitness und Gesundheitsvorsorge für die Arbeitnehmer bis
hin zur Nachfolgeberatung für Betriebsinhaber – ein gebündeltes Angebot macht die Betriebe demografiefest.
Eingebettet in den Ortsteil Langenbochum, gut gestaltet
mit dem neuen Stadtteilpark, wird der Standort im Hertener Norden 500 bis 600 neue Arbeitsplätze schaffen.
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Zukunftsstandort Ewald und Anwenderzentrum H2Herten

Energielabor Zeche Westerholt
Noch ist es Zukunftsmusik. Aber die Gelsenkirchen_Herten-Stiftung der Städte Gelsenkirchen und Herten und
der Partnerunternehmen wird sich insbesondere mit der
Entwicklung dieses Standortes beschäftigen.

n En e r g
er Neue
S ta dt d
Weg zur

Die Zukunft des Einzelhandels in Herten ist eng an die
Frage geknüpft, ob es gelingt, die einseitige Fixierung
auf das Auto zu lösen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um neben den Einkaufszentren außerhalb der Innenstädte und den Zentren der Großstädte zu bestehen.
Voraussetzung für eine nachhaltige Gestaltung ist das
Einzelhandelskonzept, mit dem schon heute fast flächendeckendes Baurecht geschaffen wurde.

au f d e m

Entwicklung des Einzelhandels
Der Einzelhandel in Herten ist überwiegend nahversorgungsorientiert. Die größeren Stadtzentren in der Nachbarschaft binden hohe Anteile der Kaufkraft für den
Bedarf an höherwertigen Konsumartikeln. Die zahlreichen Stadtteilzentren mit einer wohnortnahen und gut
funktionierenden Nahversorgung sind jedoch die Stärke
der Stadt.

ien

Die Verwendung als „Internationales Bildungs- und Ausbildungszentrum für neue Energieberufe“ und „Showroom“ für nachhaltige Mobilität und energieeffizientes
Bauen soll langfristig durch ein großes Solardach und die
Produktion von Wasserstoff und Biomasse am Standort
illustriert werden.

25

In den Stadtteilen wurden dabei in enger Abstimmung
mit lebendigen Werbegemeinschaften, den Kirchengemeinden, Vereinen und Verbänden sowie anderen
Akteuren vor Ort im Rahmen der Stadtumbauprojekte
Erfolge erzielt. Es kommt jetzt darauf an, das städtebauliche Umfeld der Stadtteilzentren weiter zu verbessern
und die noch verbliebenen inhabergeführten Betriebe zu
unterstützen.
Für die nächsten zehn Jahre bleibt vor allem die Wiederbelebung der Innenstadt eine zentrale Aufgabe. Wenn
die aktuellen Daten aufzeigen, dass der Einzelhandel im
Bereich Textil und Elektroartikel noch verstärkt werden
kann, muss dies in der Innenstadt geschehen, um deren
Rolle als Zentrum zu stärken.
Der neue Busbahnhof (ZOB), die Entwicklung des HertenForums und die Ausstrahlung des Glashauses mit seiner
preisgekrönten Bibliothek sind Magneten dafür. Dies wird
jedoch nur gelingen, wenn die Kaufkraft der Bürger nach
den Verlusten durch den Strukturwandel wieder steigt.
Hertener und Gäste aus den Nachbarstädten sollen nicht
nur zu Einzelevents (Blumenmarkt, Weinmarkt etc.) und
an Markttagen in die Stadt kommen.
Tourismus
Vor wenigen Jahren erschien es undenkbar, aktiv den
Tourismus zu fördern. Die Haldenlandschaft und die Entwicklung auf Ewald im Hertener Süden haben diese Sicht
verändert. Mehr und mehr Gäste aus der Region kommen
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Segway-Touren zum Horizontobservatorium

in die Stadt. Dabei stehen nicht nur die neuen Attraktionen im Mittelpunkt sondern auch der Schlosspark, das
Alte Dorf Westerholt und das Naherholungsgebiet Ried.
Die neue Radwegeverbindung auf der ehemaligen Zechenbahntrasse wird dem Fahrradtourismus in der Stadt
neue Impulse geben. Das Tourismusbüro auf Ewald, zukünftig ein Besucherzentrum für den Landschaftspark,
leistet einen erfolgreichen Beitrag zu dieser Entwicklung.
Vor Ort ergeben sich neue Chancen: Gastronomie und
Hotelgewerbe müssen sie wahrnehmen. Angebote auch
für junge Leute wie etwa der geplante Klettergarten im
Katzenbusch, Veranstaltungen auf Ewald u. a. machen
eine solche Entwicklung zukunftsfest.
Die ungewöhnliche Verbindung von ländlichem Raum,
vorindustriellen Kulturlandschaften und postindustrieller

Burgenland – Kunstachse im Schlosspark

Tatsächlich muss in der einstmals größten Bergbaustadt
Europas erst ein Bewusstsein dafür geschaffen werden,
dass man auch diese Schätze heben muss.

Vor diesem Hintergrund müssen in den nächsten Jahren
die Hotelkapazitäten ausgebaut und Pakete auch für ein
Publikum jenseits der Metropole Ruhr und des Münsterlands geschnürt werden. Das 2010 eingerichtete Tourismusbüro ist dafür eine wichtige Schnittstelle und das
Thema „Fahrradtourismus“ sicher ein bedeutendes Potenzial. In Zukunft könnte mit dem Elektrizitätsmuseum
im alten Umspannwerk und den Zukunftsenergien auf

n En e r g
er Neue
S ta dt d

Auch Einrichtungen wie die Stadtbibliothek oder das
„Copa Ca Backum“ locken Besucher aus den Nachbarstädten an. Events wie die Kabarettveranstaltungen im
Glashaus oder der Kunstmarkt im Schlosspark haben genau wie die Schlosskonzerte ein Publikum jenseits der
Stadtgrenzen. Auch der „RevuePalast Ruhr“ mit seinem
spektakulären Ambiente auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Ewald lockt Besucher von weit her.

ien

Die vom Landartkünstler Nils-Udo geschaffene „Kunstachse“ verbindet Schlosspark und Industrielandschaft.
Die Radwege des RVR verbinden Herten mit Gelsenkirchen, Duisburg und Dortmund, Bochum und Münster.

Weg zur

Die meisten Hertener sagen, sie leben gerne in dieser
Stadt und nutzen ganz selbstverständlich das attraktive
Freizeitangebot. Nur wenige wundern sich, warum nicht
Schilder, Stadtpläne oder Artikel in Fachzeitschriften oder
bei Reiseveranstaltern für diese Attraktionen werben,
sondern allenfalls Verwandte, Freunde, Alt-Hertener und
Nachbarn sich an diesem Angebot erfreuen.

Mit der spektakulären Haldenlandschaft des Landschaftsparks Hoheward, zwei Wasserschlössern, einem
Schlosspark, der barocke Elemente und englischen Landschaftsgarten harmonisch verbindet, dem Golfplatz und
dem Alten Dorf in Westerholt und dem Spargeldorf Ried
ist Herten in den letzten Jahren eine Art Geheimtipp des
Nahtourismus geworden.

au f d e m

Landschaft auf engstem Raum, die zu Fuß und mit dem
Rad gut erschlossen und mehr und mehr auch mit Gastronomie- und Erlebnisangeboten angereichert ist, bietet
wachsendes Potenzial für den Tourismus. Mit steigenden
Benzinpreisen wird eine attraktive Naherholung sicherlich weiter an Bedeutung zunehmen.
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Ewald und entlang der „Allee des Wandels“ ein Themenpaket geschnürt und der Hof Wessels zum Fahrradhotel
ausgebaut werden.
Aber auch Alleinstellungsmerkmale mit Aufenthaltsqualität müssen geschaffen werden. Nur so kann die Stadt von
der Kaufkraft der Touristen profitieren, die sonst nur die
Wege für Spaziergänge und Radtouren nutzen.
Die Etablierung von Events wie den Hertener Klimatagen
und von Dauereinrichtungen wie dem Besucherzentrum
auf Ewald stärken das Profil der Stadt und können neue
Gäste und Kaufkraft anziehen.
Besondere Chancen und Herausforderungen am
Standort Herten in den Bereichen Klima und Energie
Herten war eine der größten Bergbaustädte Europas
mit einer Kohleförderung von bis zu 36.000 t pro Tag. Im
Bereich der erneuerbaren Energien verfügt der Standort nicht über besondere natürliche Ressourcen in den
Bereichen Wind, Wasser, Sonne oder Geothermie. Nur
ein guter Energiemix, die Verbindung von erneuerbaren
Energien, effizienter Kraft-Wärme-Kopplung und Speichertechnologien kann Klimaziele und Energiebedarf in
Einklang bringen.
Die enge Abstimmung zwischen dem Versorger „Hertener Stadtwerke“, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung ist eine gute Voraussetzung für den Aufbau und die
Steuerung dieses komplexen Systems. Der Einsatz aller
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Kompetenzen des Gemeinschaftswerks Herten und die
Zusammenarbeit mit der Nachbarstadt Gelsenkirchen,
den Hochschulen der Region und thematischen Netzwerken sind wichtige Bausteine, um aus Herten eine „Stadt
der Neuen Energien“ zu machen.
Das Ruhrgebiet verfügt über eine sehr dichte Infrastruktur im Energiebereich von Fernwärme über Gasnetze und
Hochspannungsleitungen bis zu Wasserstoffpipelines.
Grubengas kann zur Gewinnung von Strom und Wärme
genutzt werden. Hinzu kommen die Produktleitungen
der chemischen Industrie wie z. B. die 240 km Wasserstoffleitungen. Die Region verfügt auch über Forschungskapazität, Verfahrenstechniken und Patente, die man für
die erneuerbaren Energien nutzen kann, wie z. B. die Erzeugung von Wasserstoff aus Biogas oder den Bau von
Komponenten für Windräder.
Herten hat den Vorteil, mit den Stadtwerken einen eigenen Energieversorger zu haben, der ein dichtes Strom-,
Gas- und Fernwärmenetz betreibt, schon 1970 einen Wärmeatlas erstellt und 1990 eine erste Energiebilanz aufgestellt hat.
Das Hertener Klimakonzept 2020 und die Grundlagenermittlungen des Gelsenkirchen_Herten-Projekts haben
eine sehr gute Datenbasis bezüglich der Bausubstanz
und des Energiesystems geschaffen: Neben dem Wärmeverbrauch in Privatwohnungen, der noch immer
zu großen Teilen in ungedämmten Häusern mit alten

Neue Energien

Ausgangssituation
-

Entwicklung der letzten 150 Jahre vom Energieträger Kohle bestimmt
Sanierungsquote im Wohnungsbestand unter 1 Prozent pro Jahr
Hohe CO2-Belastung durch Verkehr und andere exogene Faktoren
Stadtwerke betreiben eine gezielte Politik der Effizienzsteigerung seit den 1970er-Jahren
Stadt und Stadtwerke haben 2010 ein Klimakonzept 2020 entwickelt
In Kooperation mit Gelsenkirchen entwickeltes integriertes Energie- und
Stadtentwicklungskonzept
- Alleinstellungsmerkmal Wasserstoffkompetenz
- Innovative Leuchtturmprojekte der Stadtwerke wie „sonne +“ und „hertenfonds“

n En e r g
er Neue
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Weg zur
au f d e m

Allee des Wandels, © Jung Stadtkonzepte

- „Energielabor für Deutschland“: Aufbau einer intelligenten Steuerung von dezentraler
Erzeugung, Energiespeicherung und Verbrauch
- Bis 2020: Schaffung von 1.000 Arbeitsplätzen in den Bereichen Energieeffizienz und
Neue Energien
- 2020: - 91.000 t CO2
- 2050: Verkehr und Energieversorgung CO2-neutral
- „Internationales Qualifizierungszentrum für neue Energieberufe“ am Standort Westerholt
- Gas- und Dampf-Kraftwerk auf Schlägel & Eisen
- Wohnquartiere mit Profil als neues Markenzeichen
- Schaffung der Gelsenkirchen_Herten-Stiftung

ien

Ziele
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Kohle-, Öl-oder Erdgaskesseln stattfindet, ist der Verkehr
in Herten ein Problem. Der Verkehr ist der größte CO2Emittent im Stadtgebiet.
Herten hat wie viele Ruhrgebietsstädte einen hohen
Fernwärmeanteil (40 Prozent des Wärmebedarfs). Diese
Fernwärme stammt heute noch überwiegend aus der
Abwärme der großen Kohlekraftwerke von EON in Scholven und STEAG in Herne. Der Anteil der Kohle als Wärmeproduzent soll in Zukunft verringert und das Netz noch
weiter optimiert werden. Geplant ist die Nutzung von
Grubengas am Standort Schlägel & Eisen, die regionale
Müllverbrennungsanlage RZR im Hertener Süden speist
bereits einen Teil der Fernwärme ein. Wichtiger für Herten ist allerdings die Stromproduktion der Anlage, die
den Stromverbrauch von Herten decken kann. Hertens
Strommix kommt deshalb schon heute ohne Kernenergie
und ohne Kohlestrom aus.
Entwicklungspotenzial
Die ehemalige Zeche Ewald ist der Nukleus für eine
Entwicklung, die langfristig das gesamte Stadtgebiet
umfassen soll: Grüner Wasserstoff aus der Windstromelektrolyse vom Bürgerwindrad Hoppenbruch. Zwei
Gebäude, die ihren Strom- und Wärmebedarf komplett
decken: Das weltweit einzige kommunale Anwenderzentrum für Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnik durch
den Einsatz von Brennstoffzelle und Batterie, das NettoNull-Energie-Gewerbehaus mithilfe von Wärmepumpen und passiven Speichern in Wänden und Fußböden.
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Versuchsanlage „Blauer Turm“

Jedem Bürger soll die Teilhabe ermöglicht werden. Das Engagement für Nachhaltigkeit ist variabel und reicht vom
Besuch der Klimatage über das Auswechseln der Glühlampe, die Müllsammlung am Putztag oder die Beteiligung
am Energiesparwettbewerb der Schulen oder am Klimapreis bis zur Investition in den „hertenfonds“ der Stadtwerke oder zukünftig der Gelsenkirchen_Herten-Stiftung.
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Die Mitmachstadt bietet verschiedene Formen der Bürgerbeteiligung an. Die Hertener Bürgerinnen und Bürger
erreichen bei Papier, Verpackungen und Glas eine deutlich höhere Recyclingquote als die umliegenden Gemeinden. Diese Rohstoffe können in Zukunft durch die gezielte
Sammlung und Wiederverwertung von Elektroschrott
noch besser verwertet werden, sofern die Gesetzeslage
dies erlaubt („Urban mining“).

S ta dt d

Entscheidend für die flächendeckende Umsetzung der
„Stadt der Neuen Energien“ ist die Einbeziehung der „Bildungsstadt“ und der „Mitmachstadt“. Die Bildungsstadt
erfüllt in diesem Zusammenhang eine doppelte Aufgabe:
Nur wer die Risiken des Klimawandels und der Abhängigkeit von importierten fossilen Energieträgern kennt und
Alternativen versteht, wird sein eigenes Verhalten entsprechend umstellen. Die Unternehmen brauchen qualifizierte Mitarbeiter mit Kompetenzen in den Bereichen
Energieeffizienz und Klimaschutz, Techniker und Ingenieure für Dienstleistungen und Produktion rund um Energieeffizienz und erneuerbare Energien. CreativWerkstatt,
MINT-Schulen und Haus der Berufsvorbereitung sind Ansatzpunkte für die zukünftige Schaffung eines „Qualifizierungszentrums Neue Energien“ am Standort Westerholt.
Die Stadt Herten hat sich erfolgreich für das europäische

Vom Kindergarten an werden Bürgerinnen und Bürger
für einfache Energiesparmaßnahmen sensibilisiert. In
der KinderUni der CreativWerkstatt kann man z. B. lernen,
dass man Kühlschränke nicht lange offenlassen und Gefrierschränke regelmäßig abtauen muss. Man lernt, dass
Fernseher und Computer auch ohne Stand-by-Modus
funktionieren und ein kleinerer Bildschirm weniger Energie verbraucht.

Weg zur

Die Fakten sprechen für sich: ca. 1.200 Arbeitsplätze sind
seit 2.000 auf diesem Zukunftsstandort entstanden. Als
Teil des NRW-Clusters für Wasserstoff und Brennstoffzellen und Sitz des Netzwerks „h2-netzwerk-ruhr“ wandelt
sich der Standort Ewald von der Kohleförderung zum
Energielabor.

Förderprogramm Leonardo beworben und wird auf dieser Basis mit den Partnern in Gelsenkirchen und den Trägern der beruflichen Bildung 2012 bis 2014 ein Konzept
entwickeln.

au f d e m

Photovoltaik auf fast allen Gebäuden. Ein künstlicher
Bachlauf, der genau wie tausende neu gepflanzte Bäume
zugleich einen Beitrag zu Naherholung und Klimaanpassung leistet. Ewald ist auch ein Magnet für den Umstieg
aufs Fahrrad und das Tourismusbüro bietet Segways und
Elektrofahrräder an.

31

Energiebezug

Energiebedarf 2010
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Energieflussmodell, © Jung Stadtkonzepte
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Endenergie (beim Kunden)

Das Ziel: 27 Prozent CO2-Minderung bis 2020
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Handlungsschwerpunkte
des Hertener Klimakonzepts
Der Fahrplan für die nächsten zehn Jahre ist durch das
Hertener Klimakonzept 2020 und den 5-Punkte-Plan mit
Gelsenkirchen vorgegeben:
Im Handlungsschwerpunkt Kommunikation und Kooperation ist die Gelsenkirchen_Herten-Stiftung das
wichtigste Kooperationsinstrument, in dem die Kommunen Gelsenkirchen und Herten mit beteiligten Unternehmen und Bürgern die aufsuchende Bürgerarbeit für
umfassende Beratung und Unterstützung zur nachhaltigen Gebäudesanierung leisten können. Dabei soll die
Energieeffizienz gesteigert und umweltschonend ausgeführt werden. Weitere Ziele sind Barrierefreiheit und
„smart home“-Einrichtungen, mit denen ältere Mitbürger
und Menschen mit Behinderungen Autonomie behalten
und in ihren eigenen Wohnungen bleiben können. Auch
die architektonische Qualität und die Verschönerung des
Stadtbildes spielen im Sinne des nachhaltigen Ansatzes
eine wichtige Rolle.
Mit der Stiftung sollen u. a. Leuchtturmprojekte finanziert
werden wie z. B. die Aufrüstung der „Allee des Wandels“
und der ehemaligen Zeche Westerholt als „Energielabor“.
Für die Kommunikation sind die „Hertener Klimatage“
und der schon erwähnte
„Hertener Klimapreis“ ein
wichtiges Instrument. Die
erste Auflage 2011 hat erfolgreich stattgefunden, sie
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wird im Jahr 2012 dokumentiert und wird im zwei-JahresRhythmus bis 2020 alle fünf Handlungsschwerpunkte des
Klimakonzepts zum Gegenstand machen. Die Preisträger
des Klimapreises werden mit ihren interessanten Projekten ihren Beitrag zur Reduktion des CO2-Ausstoßes und
zur Etablierung Hertens als „Stadt der Neuen Energien“
leisten.

Brennstoffzellenrad

Im Handlungsschwerpunkt „Klimaschonende Mobilität“ wird Herten sich die Vorzüge der „Grünen Stadt“
und der „Stadt der kurzen Wege“ zunutze machen, um
den Fahrradanteil am Verkehrsaufkommen unter zehn
km auf 25 Prozent zu erhöhen. Eine Umfrage unter den
Mitarbeitern der Stadtverwaltung vom Frühjahr 2011
hat ergeben, dass genau diese Quote für den Arbeitsweg zur Stadtverwaltung bereits erreicht wird. Hertens
Bemühungen, „fahrradfreundliche Stadt“ zu werden,
wurden im November 2011 mit dem Preis „Kommunaler Klimaschutz“ des Bundesministeriums für Umwelt

n En e r g
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Notwendig ist dafür der Aufbau eines intelligenten Netzes der Stromund Gasversorgung, für das Herten
sich ab 2012 an verschiedenen Forschungs- und Demonstrationsprojekten beteiligt. „Smart grid“ ist auch
Langfristig soll in der Nähe vom Wasein wesentliches Element der ZuWindkraftanlage auf der Halde Hoppenbruch
serstoffanwenderzentrum und der
sammenarbeit mit Gelsenkirchen im
A2 auf Ewald eine Tankstelle gebaut werden, die mit grü- Rahmen des 5-Punkte-Plans. Die Ausgestaltung dieses
nem Wasserstoff versorgt werden kann. Experten gehen „smart grid“ von der Energiezentrale eines Energielabors
davon aus, dass der Einsatz von Brennstoffzellen in Bus- in Zusammenarbeit mit dem Westfälischen Energieinstisen des öffentlichen Nahverkehrs und ab 2015 im Flotten- tut der Hochschule Gelsenkirchen über lokale Projekte
und Individualverkehr langsam steigt.
mit Wohnungsbaugesellschaften bis zu regionalen Ansätzen mit mehreren Ruhrgebietsstädten von Duisburg
Für die „klimaschonende Energieversorgung“ steht bis Dortmund wird eine wichtige Aufgabe im nächsten
sowohl der Rückbau des Gasnetzes zugunsten von Fern- Jahrzehnt.
wärme und erneuerbaren Energien als auch die Erstellung
eines Solarkatasters. Danach hat Herten ein Potenzial von Gegenwärtig laufen verschiedene Anträge bei Land,
30 MW Solarstrom aus Photovoltaik-Anlagen zusätzlich zu Bund und EU, um insbesondere den Einsatz von Energieden 2,88 MW, die bereits heute – z. B. auf Schuldächern, speichern und den Aufbau einer intelligenten Steuerung
Sporthallen, den Verwaltungsgebäuden der Stadtwerke zu fördern.

ien

und des Rathauses – installiert sind. Dieser Strom kann
für neue Anwendungen der Wasserstoffelektrolyse, der
Elektromobilität, der Breitbandkommunikation oder der
Medizintechnik genutzt werden. Ergänzend setzt Herten
verstärkt auf Blockheizkraftwerke
(BHKW), um die schwankenden Einspeisungen aus Solar- und Windenergie auszugleichen.

au f d e m

ausgezeichnet. In Zukunft werden Verbundlösungen wie
das mit der neuen Photovoltaik-Anlage verknüpfte E-Bike
als Dienstfahrzeug im Rathaus oder eine „Mobilitäts-App“
mit Vergleichsrechnungen und Angeboten für ÖPNV,
Fahrgemeinschaften oder „car-sharing“ hinzukommen. Das Angebot
der Stadtwerke, Ökostrom für Elektroautos zu beziehen oder auch die
Nutzung von Wasserstofftechnik
aus Herten für die schadstoffärmere
und sparsamere Verbrennung von
Dieselmotoren in LKW sind weitere
Maßnahmen, um den Schadstoffausstoß im Verkehr zu reduzieren.
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Langfristig soll regenerativ erzeugte Wärme die Kohlekraftwerke ersetzen. In die Leitungen für Fernwärme wird
bereits im Hertener Süden Abwärme aus der Müllverbrennungsanlage eingespeist. Die Errichtung eines Gasund Dampf-Kraftwerks auf Schlägel & Eisen wird geprüft.
Das Gasnetz kann mit konventionellem Erdgas oder aber
aus Biogas bzw. mit Wasserstoff versetztem Erdgas gespeist werden. Es kann zum Betreiben von BHKW oder
Brennstoffzellen, also für die Erzeugung von Strom und
Wärme genutzt werden. Zu letzterem Aspekt wird sich
die Stadt Herten an einem Demonstrationsprojekt des
Gas-Wärme-Instituts in Essen beteiligen.
Klimaschutz im Bestand ist neben der Mobilität der Hebel, um den Energie- und CO2-Ausstoß in Deutschland
und Europa substantiell zu verringern. Denn in unserer
älter werdenden Gesellschaft werden weniger als zwei
von 100 Häusern pro Jahr saniert, in Herten liegt die Quote noch darunter. Unser Ziel ist eine Sanierungsquote
von 1,5 Prozent und 1 Prozent Neubauten pro Jahr; dabei
werden dann sicher auch Gebäude die den modernen
Anforderungen an Wohnqualität und Energiestandards
nicht mehr entsprechen, abgerissen. Mit dem Konzept
„Wohnquartiere mit Profil“ sollen charakteristische Wohnformen, insbesondere die Gartenstadtsiedlungen und die
Gründerzeithäuser in der Innenstadt und in den Stadtteilzentren gestärkt werden. Wenn die Hauptverkehrsachsen
in Zukunft nicht länger mit Lärm und Ruß von Benzin und
Diesel belastet werden, kann diese verdichtete Bebauung
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gerade für ältere Menschen und für Freiberufler, die Wohnung und Arbeitsplatz kombinieren, auch wieder attraktiv werden.
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Anders gesagt, die in der Stadt und der Region vorhandenen Ressourcen sollen gebündelt werden, damit
aus der einst größten Bergbaustadt Europas die smarte
Energiestadt wird, in der niedrigschwellige Angebote für

au f d e m

Mindestens ebenso entscheidend wie das richtige Konzept wird in den nächsten Jahren die Umsetzung sein:
Das Hertener Klimakonzept 2020 wird in einem Projektportfolio mit über 80 Einzelprojekten gesteuert. Dort ist
der Status von Projekten aus allen fünf Handlungsfeldern
aufgeführt. Waren die ersten Projekte primär von den
Stadtwerken initiiert, geht es in Zukunft darum, mehr
und mehr Initiativen von Stadtverwaltung und anderen
städtischen Gesellschaften, vor allem aber von Bürgern
und Unternehmen, einzubeziehen.

ien

Klimaschutz im Neubau ist das Aushängeschild des
Hertener Klimakonzepts, in dem neue Formen der regenerativen Energieerzeugung und Energiespeicherung
erprobt werden. Damit soll ein Schaufenster für lokale
Handwerksbetriebe und attraktiver Wohnraum für junge
Familien und hochqualifizierte Zuwanderer geschaffen
werden, die in den neuen High-tech-Firmen arbeiten und
die besondere Mischung zwischen Metropole und Münsterland schätzen. Eine erste Realisierung erfolgt bereits
mit der Siedlung „sonne +“.
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Jedermann (Fahrradmobilität; Bauhandwerk und Zulieferer zur Gebäudesanierung) mit High-tech wie Wasserstofftechnologie und „smart grid“ verknüpft wird.
Land- und Forstwirtschaft insbesondere im Hertener Norden ermöglichen die Produktion von Nahrungsmitteln
und Holz für Pelletöfen. Bei der Biomasseproduktion wird
es darauf ankommen, v. a. auf Brachflächen zu setzen, die
aufgrund der früheren gewerblichen Nutzung nicht für
die Nahrungsmittelproduktion in Frage kommen. Dies
gilt für die Halden ebenso wie für die Zechenbrachen
Schlägel & Eisen, Westerholt und die Fläche entlang der
ehemaligen Zechenbahntrasse, die zur „Allee des Wandels“ ausgebaut wird.
Auch die Windräder auf der Halde Hoppenbruch und
in der Ried gehören zu den energiegeladenen Freiräumen, Kleinwindanlagen an der „Allee des Wandels“ oder
auf den Zechenbrachen könnten zusätzlich kleine Energiemengen ins Netz speisen bzw. lokalen Strombedarf
decken.
Die Errichtung eines kleinen Pumpspeicherwerks auf der
Halde Hoheward im Rahmen des „Energielabors Ewald“,
bestehend aus dem kombinierten Einsatz verschiedener
erneuerbarer Energien, wird derzeit geprüft.
Wasserflächen, wie die Schlossteiche und die in Zukunft
renaturierte Emscher und ihre Zuflüsse, haben eine wichtige Funktion bei der Klimafolgenbekämpfung, da Wasser-
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Zeller Netto-Null-Energiegebäude

läufe in den Hitzeperioden die Temperatur senken und in
renaturiertem Zustand bei Starkregenfällen für Ausgleich
sorgen. Das Pflanzen neuer Bäume erfüllt ebenfalls eine
wichtige Klimafunktion, weshalb die Ausgestaltung der
Freiraumplanung bei der Nachnutzung der Montanflächen eine bedeutende Rolle spielt.
Im Deutschen Städte- und Gemeindebund ist Herten
Teil des „Innovationsnetzwerks“; durch den NRW-Wasserstoffcluster gehört Herten zum europäischen Netzwerk
der Regionen zur Förderung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien und beherbergt das Netzwerk
„h2-netzwerk-ruhr“. Herten ist Teil von „dynaklim“, der
regionalen Ausprägung des bundesweiten Programms
zur Klimafolgenanpassung und Mitglied des Klimabündnisses und des EU-Konvents der Bürgermeister für Nachhaltige Entwicklung.

Herten wird ein eigenes Profil aufbauen, das auf den
breiten Konsens und die Bereitschaft zum Mitmachen
aller Hertener und die Qualität der Zusammenarbeit
mit namhaften Kooperationspartnern setzt. Gerade die
durchschnittlichen und nicht für eine einzige Lösung prädestinierten Voraussetzungen machen Herten als Energielabor interessant. Was in Herten erfolgreich erprobt
wird, kann überall zum Einsatz kommen.

Wasserstoffbusse der Vestischen

au f d e m
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Mindestens so bedeutend wie die Anerkennung und die
Netzwerke der Verwaltung sind die Vernetzungen von
Bürgern und Unternehmen. Die Hertener Stadtwerke sind

z. B. Mitglied in dem regelmäßig für seine Innovationskraft ausgezeichneten Stadtwerkeverbund „Trianel“ und
in der Plattform der europäischen Stadtwerke „Geode“.
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Herten wurde im September 2011 zusammen mit 32 anderen Kommunen in Deutschland von der Klimaschutzinitiative des Bundesinnenministeriums ausgewählt, um
aufbauend auf seinem Klimakonzept einen „Masterplan
100%-Klimaschutz“ bis 2050 zu entwickeln. Derzeit bereitet die Verwaltung einen entsprechenden Antrag auf Fördermittel für die Weiterqualifizierung Hertens als „Stadt
der Neuen Energien“ vor.
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Herten auf dem Weg zur Bildungsstadt
Beginnend mit der Abteufung der Bergbauschächte entwickelte sich Herten von einer dünnbesiedelten Landgemeinde zu einer hochverdichteten Industriestadt. In
einem Zeitraum von nur einhundert Jahren explodierte
die Bevölkerungszahl förmlich um das
Achtzigfache von 900 Einwohnern im
Jahr 1870 auf fast 72.000 im Jahr 1970.

Der Großteil der Hertener Arbeitsplätze konnte
lange mit angelernten Arbeitskräften besetzt werden. Der wichtigste Bildungsträger war der Bergbau mit
seinen Lehrwerkstätten für viele Handwerksberufe und
der Möglichkeit interner Weiterbildung
aus der später die Berufsschule wurde.

„Hinter das, was man
selbst erarbeitet hat,
kann man nie mehr
zurück.“ Dietrich Bonhoeffer

Junge Männer mit ihren Familien, die
im Bergbau Lohn und Arbeit fanden,
wurden aus allen Regionen Deutschlands angeworben. Rund um die Schächte entstanden Zechensiedlungen. Die zugewanderten Menschen fanden in
Herten ihre neue Heimat. Die von der damaligen Hertener
Amtsverwaltung eilig gegründeten Volksschulen sorgten
dafür, dass die Kinder der Arbeiterfamilien ein für die spätere Arbeit notwendiges Wissen vermittelt bekamen.
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Einschulung

Mit den Bildungsreformen der 1960erund 70er-Jahre wurden in Herten weitere Schulformen eingeführt (Aufbau
von Realschulen und der Gesamtschule, Ausbau des Gymnasiums). Die höheren Abschlüsse an
den weiterführenden Schulsystemen änderten jedoch
nicht die Nachfrage der Arbeitgeber in Herten. Gefragt
waren weiterhin in erster Linie angelernte Arbeiter und
Facharbeiter für Industrie und Handwerk. Bei der Volkszählung von 1987 gaben über 46 Prozent der Erwerbstätigen an, im gewerblichen Bereich zu arbeiten.

Hertener Abiturienten kehrten daher häufig nach dem
Studium nicht nach Herten zurück, sondern verlegten
ihren Lebensmittelpunkt dorthin, wo sie qualifizierte Arbeitsplätze fanden. Bergbau und Industrie dagegen warben noch bis Anfang der 1980er-Jahre im Ausland, zuletzt
in der Türkei, un- bzw. niedrig qualifizierte Arbeitskräfte
für die Anlerntätigkeiten und die körperlich schweren Arbeiten an.

Ausgangssituation
- Von der dörflichen Struktur zur Bergbaustadt hin zum Ausbau eines modernen Schulsystems
- Sicherstellung einer wohnortnahen Versorgung mit Kindergartenplätzen für alle Kinder und
bedarfsgerechtem Ausbau der U3-Betreuung
- Flächendeckende Sprachförderung in allen Kitas und Grundschulen
- In jedem Stadtteil mindestens eine Grundschule – alle acht Grundschulen sind als Ganztagsgrundschulen etabliert
- Umsetzung eines umfangreichen Sanierungsprogramms für alle Hertener Schulen
- Integration aller Kindergärten und Schulen in das Frühwarnsystem der Jugendhilfe
- Vielfältige Kooperationsangebote der außerschulischen Bildungseinrichtungen an Kindergärten und Schulen
- Hertener Kinder- und Jugendkulturpreis
- „Jedem Kind ein Instrument“
- „Jedem Kind ein Buch“

Bildung
Weg zur
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- Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen und Beschäftigungsfähigkeit sichern
- Weiterentwicklung der Kooperationsstrukturen in der Hertener Bildungslandschaft:
Biographie begleitend, vernetzt und sozialraumorientiert
- Ausbau der Kindertageseinrichtungen zu Bildungseinrichtungen
- Bereitstellung einer zeitgemäßen Schulinfrastruktur für alle Hertener Schüler
- Ganztagsangebote an allen Hertener Schulen
- Erreichung einer Abiturquote aller Schülerinnen und Schüler von über 30 Prozent
- Ausbildungsangebote für alle Jugendlichen
- Schulabbrecherquote weiter senken
- „Ein Quadratkilometer Bildung“ in ganz Herten
- MINT-Angebote an allen weiterführenden Schulen
- „Jedem Kind ein Sportverein“
- „Jedem Kind ein Kunstwerk“

s s ta dt
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Die Elterngeneration gibt ihr Bildungsniveau häufig an
die nächste Generation weiter. 1987 besaßen 69 Prozent
der Hertener Bevölkerung als höchsten Schulabschluss
einen Volks- oder Hauptschulabschluss. Nur 10,6 Prozent
hatten Abitur oder eine Fachhochschulreife. Die Schulabschlüsse auf dem unteren Bildungsniveau werden heute
jedoch kaum noch nachgefragt.
Es geht im 21. Jahrhundert darum, individuelle Entfaltung, Berufsqualifizierung und das Angebot von Arbeitsund Lebenschancen in der Stadt auf hohem Niveau in
Einklang zu bringen.

Jede Hertenerin und jeder Hertener bekommt die Möglichkeit, sich je nach Fähigkeiten zu entwickeln und unter
guten Bedingungen einen Schulabschluss zu erreichen.
Mit diesem kann eine duale Ausbildung in klein- und mittelständischen Handwerksbetrieben, eine Ausbildung in
einem Gesundheits- oder Handelsberuf, ein Studium an
einer Fachhochschule oder Hochschule oder auch eine
Qualifizierung für neue Energieberufe vor Ort absolviert
werden.

Bildung als zentrale Aufgabe für die
Zukunft unserer Stadt
Mit dem Gemeinschaftswerk Herten muss es gelingen,
auch jene Bevölkerungsgruppen anzusprechen, die aufgrund von schlechten Ausgangsbedingungen in ihren
Entwicklungsprozessen benachteiligt sind und kaum
Zugang zu Bildungsangeboten haben. Dabei gilt es in
besonderem Maße, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund an die Bildung heranzuführen.
„Ohne Angst verschieden sein“ heißt das 2006 beschlossene Rahmenkonzept zur Integration. Darin wird das Ziel
verfolgt, allen in Herten lebenden Menschen die gleichen
Zugangschancen zu Bildung, Ausbildung, Arbeit und
dem gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
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Familienfest Hof Wessels

Sprachförderung im Kindergarten

Alle Kinder sollen spätestens ab dem dritten Lebensjahr
in eine Kindertagesstätte gehen. Die Kindertageseinrichtungen bieten unseren Kindern erste prägende Erfahrungen im Erleben von Gemeinschaft außerhalb ihrer
Familien.

s s ta dt
Bildung

Bildungswissenschaftler sind sich einig: Je früher ein Kind
gefördert wird, umso besser sind seine Chancen. Daher
beginnt die Förderung des Kindes in Herten bereits nach
der Geburt mit der aufsuchenden Elternarbeit. Dabei werden den Eltern auch mögliche Beratungs- und Förderangebote, etwa hinsichtlich der Sprachförderung vorgestellt.
Neben der Stärkung der Eltern wird auch der Schutz von
Säuglingen und Kleinkindern verbessert. Durch Früherkennung bei individuellen und sozialen Risiken kann
vorbeugend gehandelt werden, um ein gesundes und sicheres Aufwachsen der Kinder zu ermöglichen.

Herten verfügt über 29 Kindertageseinrichtungen, davon vier in städtischer Trägerschaft. Fast alle Einrichtungen werden dabei durch Fördervereine unterstützt.
Für alle Hertener Kinder mit Rechtsanspruch steht ein
Kindergartenplatz zur Verfügung. Zurzeit gibt es sieben
Familienzentren. Der weitere Ausbau von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren erfolgt schrittweise
nach den Vorgaben des Landesjugendamtes.

Weg zur

Lernen im Lebenslauf

Kindertageseinrichtungen
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Herten verfügt neben den Kindertagesstätten und Schulen über eine Vielfalt von außerschulischen Bildungseinrichtungen, von der
Volkshochschule, der Stadtbibliothek, der
CreativWerkstatt bis zur Musikschule. Dazu
kommen die freien Träger wie z. B. die Familienbildungsstätte oder die Wohlfahrtsverbände. Für die Zukunft gilt es, die vorhandenen
Bildungsangebote stärker miteinander zu vernetzen und weiter zu entwickeln. Dabei kommt
es vor allem auf die Überwindung von Grenzen
und die Schaffung von bruchlosen Übergängen zwischen den einzelnen Lern- und Lebensphasen an: also von der Kindertagesstätte zur
Grundschule, von der Grundschule zur weiterführenden Schule und von dort in den Beruf.
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Die sozialen, musischen, motorischen, interkulturellen
und vor allem die sprachlichen Fähigkeiten sowie die Lust
am Lernen und Entdecken können hier frühzeitig gefördert werden. Durch die Entscheidung der Eltern für oder
gegen den Besuch einer Kindertagesstätte und die Inanspruchnahme der dort vorgehaltenen vielfältigen Förderangebote werden für die Kinder schon im Vorschulalter
die Weichen für ihre spätere Bildungskarriere gestellt.
Die Stadt Herten hat sich frühzeitig dafür entschieden,
die Bildungs- und Betreuungsangebote auch für unter
dreijährige Kinder bedarfsgerecht auszubauen. Gleichzeitig soll der Stellenwert von kultureller Bildung in den
Kindergärten weiter gestärkt werden. Besonders deutlich wird diese Notwendigkeit im Zusammenhang mit
der häufig fehlenden Sprachkompetenz von Kindern mit
Migrationshintergrund. Die bisherigen Erfahrungen in
Herten weisen auf einen steigenden Förderbedarf nicht
nur von Kindern mit Migrationshintergrund hin. Sowohl
in den Kindertagesstätten als auch in den Grundschulen
gibt es erste positive Effekte dieser Förderung.
In Zusammenarbeit mit der CreativWerkstatt und der
Musikschule hat die Volkshochschule mehrere Fortbildungsangebote für Erzieherinnen und Erzieher aller
Kindertageseinrichtungen aus den Themenbereichen
Sprache, Naturwissenschaften und Musik entwickelt und
durchgeführt. Solche Angebote sind in einigen Kindertagesstätten fester Bestandteil einrichtungsspezifischer
Förderkonzepte geworden und helfen Sprachbarrieren
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und Sprachhemmungen von Kindern mit geringem
Wortschatz zu überwinden. Das Ziel dabei ist, in den
Kindertagesstätten ein vielfältiges Bildungsangebot in
den Bereichen Sprache, Kultur und Technik/Naturwissenschaften zu verankern.

Sprachförderung
Eine gut entwickelte Sprachkompetenz ist der Schlüssel
für erfolgreiche Bildungs- und Lernprozesse. Der Schwerpunkt der Sprachförderung liegt darin, eine altersgemäße Sprachentwicklung und ausreichende Kenntnis der
Betreuungsplätze für U3-Jährige in Prozent

Die Versorgungsquote mit U3-Plätzen ist in den letzten Jahren
enorm angestiegen. Lag die Quote im Jahr 2002 bei 2,0 %, ist sie im
Jahr 2010 auf 25,49 % angestiegen. Statistisch wird damit für jedes
vierte Hertener Kind ein Betreuungsplatz angeboten.

Die Hertener Schullandschaft befindet sich in einem
stetigen Veränderungsprozess. Soziale, demografische,
politische und ökonomische Entwicklungen erfordern
kontinuierlich Reflexion und Gestaltung der Schulstruktur. Wegen rückläufiger Schülerzahlen müssen einzelne
Schulstandorte zurückgebaut werden, um an anderer
Stelle den Erhalt von Schulen langfristig zu sichern und

All diese Veränderungsprozesse finden – und dies ist gute
Tradition in Herten – im konstruktiven Dialog statt, zwischen Schulaufsicht und Schulträger, den Eltern und allen
weiteren Bildungsakteuren in der Stadt.

s s ta dt

Hinzu kommen bildungspolitische Veränderungen auf
der Landesebene. Der neue schulpolitische Konsens
in Düsseldorf stellt bis zum Jahr 2023 eine verlässliche
Grundlage dar. Er verspricht gegenüber dem gesetzlichen
Status quo deutlich erweiterte Handlungsspielräume,
insbesondere kann eine neue Schulform, die so genannte
„Sekundarschule“, als eine Schule der Sekundarstufe I gegründet werden.

Bildung

Unsere Schulen

diese zu modernisieren. Dieser Rückbauprozess, der für
die Grundschulen weitgehend abgeschlossen ist, hat aktuell die weiterführenden Schulen erreicht.

Weg zur

Dieser Biographie begleitende, vernetzte und sozialraumorientierte Ansatz hat sich in Herten bewährt. Kindertagesstätten und Schulen haben in dieser Hinsicht
einen gemeinsamen Bildungsauftrag, der auch auf der
Wertschätzung der Mehrsprachigkeit und des individuellen kulturellen Hintergrunds aufbaut.

Rosa-Parks-Schule Herten

au f d e m

deutschen Sprache zu vermitteln. Beides ist Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Biographie in Schule,
Beruf und Gesellschaft. So früh und so effektiv wie möglich soll über alle Bildungsinstitutionen hinweg eine
Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen aufgrund
mangelnder Sprachkenntnisse verhindert werden. „Alle
Kinder in Herten sollten die deutsche Sprache so gut beherrschen, dass sie ihrem Begabungspotenzial entsprechend allgemeine Schulabschlüsse erwerben können“.
Ein Ziel, das die Stadt Herten bereits seit dem Jahr 2001
verfolgt. Mittlerweile wird das Sprachförderkonzept in
allen Kindertageseinrichtungen und in Grundschulen
umgesetzt.
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Bereits 1998 wurde in der ersten Zukunftswerkstatt Schule das Leitbild „Gute kommunale Schullandschaft“ entwickelt und vom Rat verabschiedet. Bis heute haben fünf
Zukunftswerkstätten mit jeweils über hundert Beteiligten
stattgefunden. Die folgenden, hier beispielhaft genannten Handlungskonzepte und Projekte wurden seitdem
entwickelt und werden umgesetzt:
• Das Projekt „selbständige Schule“ (mit sog.
Schulbudgets)
•	Umsetzung umfangreicher Rückbau-, Umbau- und
Neubaumaßnahmen im Rahmen eines ratifizierten
Sanierungsprogramms für alle Schulen
• Bereitstellung einer zeitgemäßen IT-Ausstattung an
allen Schulen
• Intensivierung der Kooperation zwischen Jugendhilfe
und Schule durch feste Ansprechpartner (Bezirkssozialarbeiter) mit geregelten Sprechzeiten an Schulen
• Aufbau eines Beratungs- und Unterstützungssystems
für alle Schülerinnen und Schüler beim Übergang von
der Schule in den Beruf
•	Entwicklung und Umsetzung eines Sprachförderkonzeptes für alle Kinder in Herten von der Geburt bis in
die Grundschule
• Aufbau des Netzwerks „Kultur macht Schule“ mit verlässlichen Kultur- und Weiterbildungsangeboten für
alle Schulen, ergänzend zum Landesprogramm „Kultur
und Schule“ und unterstützt durch die außerschulischen Kultur- und Bildungseinrichtungen
• Gesundheitsberatung und Suchtprävention
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Bibliothek im Glashaus

•	Mitmachelemente (Kinderfreunde, Energiedetektive,
Jugendparlament, …)

Grundschulen
Um den Kindern einen Schulbesuch innerhalb ihres
Wohnumfeldes zu ermöglichen (Stichwort „kurze Beine
– kurze Wege“) und die Identifikation der Grundschule
mit dem Ortsteil zu stärken, gibt es in jedem Hertener
Stadtteil mindestens ein Grundschulangebot. Alle Grundschulen wurden dabei in den letzten Jahren zu „Offenen
Ganztagsgrundschulen“ erweitert und ausgebaut.
Neben einzelnen kulturpädagogischen Projekten im Unterricht (Zirkus, Tanz, Theater und Film) hat sich auch im

Rahmen des Offenen Ganztags ein festes und spartenübergreifendes Spektrum kultureller Bildungsangebote
etabliert.

Bildung
Weg zur
CreativWerkstatt in Herten-Süd

au f d e m

Der Ansatz, „Jedem Kind“ ein Angebot zu machen, findet seine Fortsetzung in der kommunalen Aktion der Stadtbibliothek „Jedem Kind ein
Buch“. Mit dem Programm findet eine gezielte
Leseförderung statt, welche die Sprachkompetenz erhöht und die Lernfähigkeit fördert.
Das Projekt „Jedem Kind ein Sportverein“ vom
Sportbüro und dem Stadtsportverband will allen Kindern im Grundschulalter ein geeignetes
Sportangebot vermitteln. Nach sportmotorischen Tests der Kinder gibt es konkrete Empfehlungen für infrage kommende Sportarten.
Für einen Einstieg der Kinder in den Vereinssport werden kostenlose Schnupperangebote
gemacht.
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Schon vor der Einführung des Landesprogramms „Jedem Kind ein Instrument“ führte die Musikschule an drei
Grundschulen Streicherklassenprojekte durch. Heute
sind alle Grundschulen in Herten an dem JeKi-Projekt
beteiligt. Als Projektträger fungiert weiterhin die Hertener Musikschule. Bis 2020 wird es darum gehen, die Fortführung von Schulorchestern an allen weiterführenden
Schulen und vielleicht sogar Stipendien für den Einzelunterricht besonders begabter Schülerinnen und Schüler sicherzustellen.

Dass Kreativität nicht nur etwas mit Kunst zu tun hat,
sondern auch mit Innovation, macht im außerschulischen Bereich die CreativWerkstatt im Bürgerhaus Süd
deutlich. Das Angebot reicht von Kunsthandwerk, Tanz
und Theater über Journalismus bis zur Kinderuniversität.
Wie bei der musikalischen Förderung stehen auch beim
naturwissenschaftlich-technischen Ansatz die eigene
Gestaltung und die eigene Lebenswelt im Vordergrund.
Das Angebot, das sowohl das Selbstvertrauen stärkt als
auch die individuellen Neigungen im Hinblick auf Schule
und Beruf fördert, soll fortgeführt und mit dem Thema
„Klima und Energie“ weitere Schwerpunkte setzen.
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Weiterführende Schulen
Ziel ist es, an allen weiterführenden Schulen Ganztagsangebote bereitzustellen. Unabhängig von der Schulform
haben sie die Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern
die Möglichkeit zu geben, Fähigkeiten für das Berufsleben zu entwickeln, eigene Stärken und Schwächen zu erkennen und in eine verantwortliche Rolle in Familie und
Gemeinwesen hineinzuwachsen.
Auch in den weiterführenden Schulen sind fächerübergreifende Projektangebote aus den Bereichen Kunst,
Musik, Tanz und Theater fest verankert. Alle Schulen
kooperieren dabei – wenn auch unterschiedlich ausgeprägt – mit den außerschulischen Kultur- und Bildungseinrichtungen.
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CreativWerkstatt in Herten-Süd

Die Martin-Luther-Schule, eine gebundene Ganztagshauptschule, hat sich bundesweit als Reformschule einen
Namen gemacht, in der interdisziplinär, projektorientiert
und unterstützt durch kulturpädagogische Angebote unterrichtet wird. Die Schülerschaft dieser Schule umfasst
aktuell zehn verschiedene Nationalitäten. Die Entlassjahrgänge an dieser Hauptschule werden mehrheitlich bis
zur mittleren Reife geführt. Bei der Vermittlung der Schülerinnen und Schüler in Lehrstellen leistet diese Schule
ebenfalls Überdurchschnittliches. Sie ist dafür mit dem
NRW „Berufswahl-Siegel“ ausgezeichnet worden und soll
zukünftig als Sekundarschule weitergeführt werden.
Seit Jahren weisen einschlägige Verbände auf einen Fachkräftemangel hin. Es fehlt nicht nur an Ingenieuren und
Naturwissenschaftlern, sondern auch an
Lehrerinnen und Lehrern, die Mathematik,
Physik, Chemie und Informatik unterrichten. Die Hertener Schulen gehen nun neue
Wege, um Schülerinnen und Schülern diese
Fächer näher zu bringen. Schon heute schafft
es die LEGO-AG des Gymnasiums, Mädchen
und Jungen für Mathematik und Technik zu
begeistern.
In Verbindung mit der Wirtschaft sollen durch
das MINT-Landesprogramm NRW die technisch-naturwissenschaftlichen Kenntnisse der
Schülerinnen und Schüler flächendeckend
verbessert werden. MINT steht für die Fä-
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Zwei Förderschulen stellen sicher, dass für Hertener Kinder, die aufgrund ihres besonderen Förderbedarfs nicht
die Regelschulen besuchen können, ein wohnortnaher
Schulbesuch möglich ist.
Beide Förderschulen haben in der Vergangenheit verschiedene Kunstprojekte, teilweise gefördert durch das

Bildung

Förderschulen

Weg zur

Mit dem Konzept „Rosa-Parks-Schule 2030“ hat die Hertener Gesamtschule, gemeinsam mit der Stadt Herten
und begleitet durch das Institut für Stadtteilentwicklung,
Sozialraumorientierte Arbeit und Beratung (ISSAB) an der
Universität Duisburg-Essen, neue konzeptionelle Grundlagen für die eigene Zukunftsfähigkeit entwickelt. Neben
notwendigen baulichen Maßnahmen, dem Ausbau der
Schule zum Bildungs- und Kommunikationsort und ihrer Umstrukturierung in eine Teamschule wurde ab dem
Schuljahr 2009/2010 die Einrichtung von Schwerpunktklassen in den Fächern Kunst, Musik und Sport festgelegt.
Eine enge Zusammenarbeit der Schule mit den städtischen Kultur- und Bildungseinrichtungen wurde fest vereinbart. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit
Migrationshintergrund liegt an dieser Schule, wie auch
an einigen Grund- und an den Hauptschulen, bei über
50 Prozent.

Prozentualer Anteil von Kindern mit
Zuwanderungsgeschichte beim Wechsel
aufs Gymnasium

au f d e m

cher Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und
Technik. Die Stadt Herten arbeitet im Rahmen dieses
Programms mit dem MINT-Zentrum Marl zusammen.
An zwei Realschulen in Herten gibt es ab dem Schuljahr
2011/12 MINT-Profilklassen. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Firmen soll den Schülerinnen und Schülern
die Möglichkeit gegeben werden, Anwendungen aus
Naturwissenschaft und Technik praxisnah zu erproben.
Dabei werden gerade in den Bereichen Chemie und
Energie Akzente gesetzt, also in den Bereichen, in denen
die heimische Wirtschaft stark ist und künftig weitere
Fachkräfte benötigt.
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Landesprogramm „Kultur geht zur Schule“, durchgeführt.
Beide nehmen an dem Landesprojekt „Jedem Kind ein Instrument“ teil.

Vernetzung von Schule und
außerschulischer Bildung
Bildung, wenn sie mehr sein will als nur Berufsausbildung, stellt den ganzen Menschen in den Mittelpunkt.
Ein solcher ganzheitlicher Bildungsbegriff steht für einen
lebensbegleitenden Entwicklungsprozess des Menschen,
bei dem er seine geistigen, kulturellen und sozialen
Kompetenzen entfaltet. Die außerschulischen Bildungseinrichtungen und ihre breit ausgebaute, vielfältige Angebotsstruktur haben in diesem Kontext in Herten eine
besondere Bedeutung.
Die städtischen Institute und Einrichtungen
der außerschulischen Bildung – Stadtbibliothek, Volkshochschule, CreativWerkstatt,
Einrichtungen der Jugendarbeit, Musikschule sowie das Kultur- und das Sportbüro
– vernetzen sich durch zahlreiche praktische
Ansätze und Angebote mit den Hertener
Kindertagesstätten und Schulen. Die konzeptionelle Weiterentwicklung und die Öffnung dieser Einrichtungen für neue Themen
werden jeweils begleitet und dokumentiert
durch eine Vielzahl von Werkstattgesprächen und Zukunftswerkstätten, gemeinsam
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durchgeführt mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
Bürgerinnen und Bürgern, Vertretern der Kommunalpolitik sowie ausgewählten Expertinnen und Experten.
Es gibt Lernerfahrungen, die sich unabhängig vom Alter
und der formalen Bildung jedem erschließen. In Herten
kann man Bildung erleben. Die Stadtbibliothek im Glashaus wurde zuletzt 2011 für ihr hervorragendes Angebot
und den Spitzenplatz bei der Ausleihe mit dem ersten
Preis des bundesweiten Bibliothekswettbewerbs BIX ausgezeichnet. Die Volkshochschule, die Stadtbibliothek und
viele freie Bildungsträger machen attraktive Angebote.
Man kann dort seine Sprachkenntnisse erweitern, EDVKenntnisse ausbauen, Integrationskurse belegen oder
das umfangreiche Kulturangebot nutzen. Auch „GenderInitiativen“ gehören zu diesem Spektrum.

Jeki – Jedem Kind ein Instrument

Bildung

Das Sportbüro entwickelt neben der Sport- und Sportstättenförderung gemeinsam mit dem Stadtsportverband auch Service- und Projektangebote für die Hertener
Schulen. In der Freizeit- und Begegnungsstätte Westerholt werden Bewegungs- und Schulungsangebote für
alle Altersgruppen und für Multiplikatoren durchgeführt.

Weg zur

Im Rahmen des Landesprogrammes „Weiterbildung geht
zur Schule“ und als Partnerin im kommunalen Netzwerk „Kultur macht Schule“ werden Bildungsangebote
für Schulen durchgeführt. In Oberstufenbrückenkursen
werden Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 von
Haupt- und Realschulen auf das Lernen in der Oberstufe

KinderUni

au f d e m

Die Volkshochschule bietet als kommunales Weiterbildungszentrum ein leistungsstarkes und flexibles Angebot für die berufliche Orientierung und Weiterbildung,
für das Nachholen von Schulabschlüssen, für die Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Behörden, Schulen und Kindergärten, für sprachliche,
gesundheitliche und kulturelle Weiterbildung sowie zur
Integration ausländischer Bürger.

Die Musikschule Herten bietet zahlreiche
Möglichkeiten für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene, sich intensiv mit Musik zu beschäftigen und dabei die musikalischen Fähigkeiten kreativ zu erweitern. Sie arbeitet
seit Jahren mit den anderen Bildungs- und
Kultureinrichtungen zusammen und wird
dabei durch einen Förderverein unterstützt.
Die städtische CreativWerkstatt bietet ein
attraktives und vielfältiges Kurs- und Projektangebot.
Mit der landesweit ersten Schwerpunktsetzung auf den
Bereich Naturwissenschaften und Technik und weiteren
innovativen Konzepten wie der KinderUni hat sich die
CreativWerkstatt über die Grenzen Hertens hinaus in
NRW einen Namen gemacht. Die Konzepte der „Alchimistenshow“ und der Workshops „Was passiert, wenn ...“ wurden auf bundesweiten Kongressen präsentiert.
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vorbereitet. Ein weiterer Schwerpunkt dieser Bildungsarbeit ist die Durchführung von
Fortbildungsangeboten für Lehrerinnen
und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher und
Tagespflegepersonen.
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Übergänge gestalten
Bessere Bildungschancen zu vermitteln
bedeutet in Herten auch institutionsübergreifend Bildungsangebote für alle Altersgruppen bereitzustellen. Um die Übergänge
zwischen den Bildungseinrichtungen in Herten weiter zu optimieren, wurde 2009, initiiert durch die Freudenberg Stiftung, mit der
Durchführung des Projektes „Ein Quadratkilometer Bildung“ in Herten-Süd begonnen.
Mit diesem Projekt hat die Stadt Herten zusammen mit der Freudenberg Stiftung, der
Hertener Bürgerstiftung sowie der HermannSchäfers-Stiftung und in enger Zusammen- Goldschmiedekurs
arbeit von schulischer und außerschulischer Bildung die lokalen Verantwortungsgemeinschaften und durch komidealen Voraussetzungen geschaffen, um Kinder zu för- munale Koordinierung wahrgenommen wird.
dern und Eltern zu stärken. Dabei werden Bildung und
Partizipation als Schlüssel zur Integration verstanden. Die Das lokale Übergangsmanagement der Stadt Herten
Freudenberg Stiftung aus Weinheim hat sich verpflichtet, bringt regelmäßig alle Akteure an einen Tisch, die im
dieses Projekt langfristig zu unterstützen und zu beraten. Übergang von Schule und Beruf aktiv sind. Es wurden beSeit 2007 ist die Stadt Herten Mitglied der Weinheimer reits Konzepte wie der Ausbildungsführer, das „Haus der
Initiative. Sie besteht aus einer Gruppe engagierter Ex- Berufsvorbereitung“ oder die Berufsorientierungsberapertinnen und Experten aus Kommunen, Betrieben, Stif- tung für Eltern umgesetzt und diese sind über den Kreis
tungen, Verbänden, Instituten und zivilgesellschaftlichen Recklinghausen hinaus als „Hertener Modell“ bekannt.
Projekten, die sich auf Anregung der Freudenberg Stiftung und unter Mitwirkung des Bundesministeriums für Das „Haus der Berufsvorbereitung Herten“ hat mit einer
Bildung und Wissenschaft zusammengefunden hat. Sie kleinen Gruppe von Schülerinnen und Schülern 2010 seifordert, dass die öffentliche Verantwortung für Bildung, ne Arbeit aufgenommen. Das Ziel ist die erfolgreiche VerAusbildung und Zukunftsperspektiven besonders in mittlung der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler in
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Die Ausbildungssituation hat sich in den letzen Jahren stark
verbessert. Im Jahr 2007/08 kamen auf einen Ausbildungsplatz
3,8 BewerberInnen, im Jahr 2009/10 sind es statistisch nur noch
1,6 BewerberInnen.

Stärker noch als bisher sollen die Bildungsangebote aufeinander abgestimmt und miteinander verzahnt werden. Sie sollen allen zugänglich, transparent und für
alle bezahlbar sein. Gefragt sind nachhaltige, auch in
der Zukunft tragfähige Ideen und Konzepte. Sie können
von ausgefeilten Kooperationen aller Bildungsinstitutionen zur Optimierung der Bildungsinfrastruktur über die

Bildung

In den nächsten Jahren soll das Projekt „Ein Quadratkilometer Bildung“ schrittweise in alle Hertener Stadtteile übertragen werden. Alle Hertener Schulen sollen als
Ganztagsschulen geführt werden. Für die mehr handwerklich begabten Schülerinnen und Schüler, die trotz
der zusätzlichen Angebote keinen Schulabschluss erlangen können, soll zukünftig eine „Produktionsschule“ die
Möglichkeit bieten, wesentliche Fertigkeiten zu erlernen,
die für einen Berufseinstieg wichtig sind. Eine solche
Schule ist daher ein weiterer Baustein für die Planungen
des lokalen Übergangsmanagements.
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Ausblick

Weg zur

Um den künftigen Transfer dieser Leuchtturmprojekte
innerhalb Hertens und in andere Städte zu gewährleisten, wurden der Stadt Herten aus dem Bundesprogramm
„Lernen vor Ort“ Mittel bewilligt. An diesem Programm
beteiligen sich 40 Kommunen und Kreise in Deutschland.
Die Stadt Herten ist gemeinsam mit dem Kreis Recklinghausen an dem Förderprogramm beteiligt. Die Hertener
Projekte „Ein Quadratkilometer Bildung“ und das „Haus
der Berufsvorbereitung“ sind dabei zwei von fünf Leuchtturmprojekten im Kreis Recklinghausen.

Lernen im Lebenslauf bedeutet auch die Weiterführung
der Bildungsbiographie bis ins Alter. Das Angebot ist nach
Alters- und Interessengruppen differenziert und reicht
von der Weiterbildung der über 50-Jährigen mit Angeboten für Sprachen, Sport oder IT-Innovationen bis zu Angeboten für Ruheständler, mit denen die Lebensqualität
und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gesichert
werden sollen.

au f d e m

die betriebliche Ausbildung. Vier Schuljahre lang finanzieren Fördergeber das Projekt. In dieser Zeit soll aus dem
Konzept ein Standardprogramm für Schulen entwickelt
werden.
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Familienbildung und Elternarbeit bis hin zu einer noch
stärkeren Einbindung des Bildungsgedankens in die
Stadtplanung reichen.
In Herten sind Schule und außerschulische Bildung, Familienhilfe und Schulpädagogik gut miteinander verbunden.
Die Verbindung zu den heimischen Wirtschaftsbetrieben
soll diese traditionellen Bindungen ergänzen. Dabei geht
es sowohl um bessere Berufs- und Lebenschancen für die
Kinder als auch um die Entwicklungspotenziale von künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Fachkräfte in
Unternehmen und Betrieben. „Bildungslotsen“, „Haus der
Berufsvorbereitung“ und „Produktionsschule“ sind in diesem Zusammenhang wichtige Instrumente.

Stadtbibliothek Herten im Bibliotheksvergleich (BIX) bundesweit auf dem
1. Platz. (Von links: Marie-Luise Karla, Bürgermeister Dr. Uli Paetzel, Cornelia Berg)
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au f d e m

Weg zur

Bildung

Bertlicher Straßenläufe
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Herten Auf dem Weg zur Mitmachstadt
Herten kann auf eine langjährige Praxis von Bürgerbeteiligung in vielen Handlungsfeldern aufbauen. Beginnend mit den Kinderfreunden, die Kinder und Jugendliche
an der Planung von Jugendzentren, Schulhöfen und Verkehrsinfrastruktur beteiligen, über Zukunftswerkstätten
und Stadtteilkonferenzen zur gemeinsamen Organisation kultureller Angebote, wie der Seniorenaktivtage und
der Frauenkulturtage, gibt es Beteiligungsformate für alle
Generationen.

Ressourcen, die durch neue Formen des Mitmachens geweckt werden sollen. Dies ist nicht
nur ein Gebot der Teilhabe und der Stärkung der lokalen
Demokratie, es ist auch eine notwendige Bedingung, um
in einem Gemeinwesen mit sinkender Bevölkerung und
unzureichender Finanzausstattung das städtische Leben
in guter Qualität gewährleisten zu können.

Die Bedeutung des Mitmachens ist unstrittig: Wer mitmacht, hat ein stärkeres Selbstwertgefühl, lebt nicht
Herten zeichnet sich durch ein hohes Maß an Teilhabe isoliert, kann seine Probleme und Lösungen im öffentaus. Die Stadt zählt derzeit 426 Verlichen Raum platzieren und
eine und aktive Gruppen. Schon
identifiziert sich mit „seiner“
heute gibt es eine ganze Palette
Stadt. Die aktive Beteiligung
von Beteiligungsformen, um sich
von Bürgern und Bürgerinnen
in Prozesse zur Stadtentwicklung,
macht die Stadt lebendiger,
politische Entscheidungen, Kultursteigert die Lebensqualität
oder Freizeitaktivitäten einzubrinund sichert die ZukunftsfähigAus „Engagement schlägt Brücken“
gen. Einen großen Raum nimmt
keit des Standorts.
außerdem das breite Spektrum
sozialer Projekte ein, gekoppelt an Schulen, Kirchen und Auf den folgenden Seiten geht es um die Frage, wer, wie
Sozialverbände. Auch aktive Nachbarschaftshilfe ganz und wo mitmachen kann. Für die Stadtentwicklung wolohne formale Strukturen ist in dieser Stadt noch leben- len wir neben der Sicherung der bestehenden Beteilidiger Alltag.
gungsformen, die vor allem die aktiven Menschen 50plus
ansprechen, auch neue Formen der Beteiligung entwiAuch wenn das Engagement Hertener Bürgerinnen und ckeln, die sich an die jungen Bürgerinnen und Bürger,
Bürger exemplarisch ist, es gibt noch viele schlummernde also die Generation 14plus wenden.

„Der Schatz einer
Kommune sind die Talente
und das Engagement ihrer
Bürgerinnen und Bürger.“
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Ausgangssituation
- Hohes Maß an Teilhabe (Frauenparlament, Jugendparlament,
Zukunftswerkstätten, Stadtteilkonferenzen …)
- Über 400 Vereine
- Anerkennungskultur („Bürgermeister vor Ort“, Bürgersprechstunden,
„Bürgerpreis“…)
- Diverse bürgerschaftliche Initiativen
- Kinderfreundliche Stadt
- Lebendige Städtepartnerschaften

Ziele

Mit dem Ende des Bergbaus in dieser Stadt sind viele Arbeits- und Ausbildungsplätze verloren gegangen, aber es
entstehen auch Freiräume: Räume, die bisher für die Zechen reserviert waren und nun den Bürgern zurückgegeben werden; Bildungs- und Berufsperspektiven jenseits
des vorgezeichneten Weges zur Zeche; Beteiligungsformen, die über die organisierte Arbeiterschaft und traditionelle Parteistrukturen hinausgehen.

h s ta dt
M i t mac

Ziel ist es, durch umfassende Information und neue Formen der Beteiligung den Weg in die Mitmachstadt zu ebnen und die Stadt den Menschen zurückzugeben.

Weg zur

Dabei werden die drei Aspekte der Vereins-, Verbandsund Stiftungslandschaft, der Anerkennungskultur und
der lokalen Demokratie behandelt.

Au f d e m

Zukunftswerkstatt Hertener Glashaus

- Die Stadt den Menschen zurückgeben
- Aktive Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen für eine lebendige Stadt
mit hoher Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit
- Pakt für die Jugend
- „Audit familiengerechte Kommune“
- Neue Formen der Bürgerbeteiligung entwickeln
- Vereinsnewsletter
- Aufbau eines Jugendinformationszenters/Fair- Trade-Café in der
Innenstadt
- Sommeruniversität
- Bürgerservice Web 2.0 mit Schwerpunkt „Junge Familien“
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Zusätzlich zum Neubürgerpaket wird es in Herten demnächst ein Jungbürgerpaket im Zusammenhang mit dem
„Pakt für die Jugend“ geben. Der Bürgermeister wird
dies in allen 9. Klassen der Stadt vorstellen. Dieser Pakt
ergänzt die Bildungs- und Ausbildungsangebote, die im
Kapitel „Herten auf dem Weg zur Bildungsstadt“ vorgestellt wurden.

Pakt für die Jugend:
„Junge Bürger machen mit“

•
•

•
•
•
•
•
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Wer möchte kann am Demokratie-Führerschein
teilnehmen
Ausgestattet mit dem „Demokratieführerschein“ kann
der Jugendliche einen Paten aus der Politik für die
Entdeckung der Rechte und Pflichten der Demokratie
vermittelt bekommen, Stichwort „Jedem Jugendlichen
einen Politiker“
Das Hertener Jugendparlament wird gestärkt
Jugendlichen wird ein Programm zur Gesundheitsvorsorge und Suchtprävention angeboten
Jeder 18-Jährige erhält einen Bausparvertrag mit
18 € Startkapital und eine Probefahrt mit einem E-,
Hybrid- oder Gasfahrzeug
Jugendinformationszentrum mit Unterstützung des
Deutsch-Französischen Jugendwerks und der EU
Jugendliche im Ehrenamt/Freiwilligendienst können
an einer Reise zum Bundestag nach Berlin teilnehmen

Hertener Jugendliche

Vereins-, Verbands- und Stiftungslandschaft
Das Ehrenamt in Vereinen, Kirchen oder Bürgerinitiativen
prägt das Zusammenleben in unserer Stadt, es hilft Brücken zu schlagen zwischen Alt und Jung, zwischen verschiedenen Ethnien und sozialen Schichten und stärkt
somit die sozialen Strukturen und gibt neue Impulse für
die Entwicklung der Kommune.
Gleichzeitig ist es für Viele angesichts familiärer und beruflicher Belastung, aber auch geänderter Freizeitbedürfnisse, schwieriger geworden, Zeit für ehrenamtliches
Engagement aufzubringen.

Vereinsmanager sind auch die Mitarbeiter von Sportbüro,
Kulturbüro, ZBH und Seniorenbüro für Vereine jederzeit
ansprechbar.

M i t mac

Neben den Vereinen zur Förderung bestimmter Zwecke
und zur Selbstorganisation von Siedlergemeinschaften
oder Sportvereinen hat Herten bspw. mit der „HermannSchäfers-Stiftung“, der „Hertener Bürgerstiftung“ und
dem „Bürgertraber“ Formen des sozialen Engagements,
bei denen die Starken den Schwachen unter die Arme
greifen und zugleich durch originelle Formen der Unterstützung Hilfe von außen anziehen. So wäre z. B. die
Freudenberg Stiftung ohne die Bürgerstiftung nicht nach

Weg zur

Es geht in den nächsten Jahren wohl weniger darum,
neue Vereine aus der Taufe zu heben, sondern die Aufgabe ist vielmehr, die vorhandenen Vereine zu unterstützen.
Ziel muss insbesondere sein, jüngere Hertenerinnen und
Hertener für die Vereinsarbeit zu gewinnen. Die Arbeit in
Form von Projekten entspricht z. B. in besonderer Weise
den Bedürfnissen junger Menschen. Fördervereine für
die Musikschule oder die Schule lassen Kinder und Jugendliche erkennen, wie wichtig Vereine für gemeinnützige Zwecke sind. Schließlich kann der Vereinsmanager
in der Stadtverwaltung professionelle Unterstützung
anbieten, lokale Bündnisse fördern und die Organisation
öffentlichkeitswirksamer Events begleiten. Neben dem

Im Kulturbereich entwickeln sich innovative Projekte, die
einen Bogen spannen zwischen Integration und Kreativität, oder Wirtschaftsförderung und Kreativität (Bsp. „Constellationen“ in einem ehemaligen Kaufhaus, Bsp. „Kunst
gegen Leerstand“)

Au f d e m

„Herten putzt sich raus!“

h s ta dt

Die Qualifizierungskurse für Seniorenbegleiter oder die
Stadtführer der VHS haben gezeigt, dass es möglich ist,
neben der Selbstorganisation von Freizeitaktivitäten auch
gesellschaftliche Aufgaben in Bürgerhand zu geben. Für
den Bereich Gesundheit/Soziales haben sich Seniorenbegleiter und „LotusCare“ eingebürgert. Jüngstes Beispiel
sind die „Kulturhelfer“ im Rahmen der Kulturhauptstadt,
die nach Ablauf der geförderten Projektlaufzeit beschlossen haben, ihre Angebote weiterzuführen und dies wird,
unterstützt vom Kulturbüro, auch realisiert.
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Herten gekommen. Der Hof Wessels von der Bürgerstiftung zieht zahlreiche auswärtige Gäste an. Die „Kettenkollekte“ der Hermann-Schäfers-Stiftung hat weite Kreise
gezogen und v. a. junge Menschen zu sozialem Engagement motiviert.
Ermutigt von diesen positiven Beispielen möchte die Stadt
zusammen mit der Nachbarstadt Gelsenkirchen eine Stiftung zur nachhaltigen Stadtentwicklung gründen. Dabei
wird weniger an die Großzügigkeit der Bürger appelliert
als vielmehr an das Interesse der Unternehmen in der Region, durch beispielhafte Aktionen in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz den Standort zu stärken.
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Kettenkollekte 2010

An der Schnittstelle zwischen Stadt und Vereinen befinden sich die Städtepartnerschaften. Herten hat nicht
nur gute Kontakte zu seinen Nachbarstädten, sondern
pflegt auch die Beziehungen zu seinen Partnerstädten
in Europa. Seit 1980 besteht die Verbindung zur nordfranzösischen Stadt Arras. Kurze Wege, ein dichtes Netz
von Schulpartnerschaften und Vereinsaustausch, sowie
gewachsene Freundschaften haben sich bewährt. Die
Arras-Freundschaftsgruppe hat sich zu einem festen Bestandteil des Hertener Kulturlebens entwickelt.
Eine neue Qualität erhält diese Partnerschaft durch die
fachliche Zusammenarbeit der Verwaltungen: Austausch

Der Staat unterstützt bürgerschaftliches Engagement
von Einzelpersonen und Unternehmen in gemeinnützigen Vereinen und Stiftungen durch entsprechende Steuererleichterungen; mindestens ebenso wichtig ist aber
die Anerkennung in der Stadtgesellschaft.

Anerkennungskultur
In Herten wurde ein ganzes Bündel an Maßnahmen geschaffen, um das Ehrenamt zu stärken.

h s ta dt
M i t mac

Neben der Anerkennung für die Preisträger ist diese Ehrung auch gleichzeitig Signal und Aufforderung für alle
Bürger, sich als Teil der „Mitmachstadt“ zu verstehen.
Wichtig ist dabei, nicht nur die Präsidenten zu ehren, sondern auch an die Vielen im Hintergrund zu denken, ohne
die Vereinsarbeit undenkbar wäre. Denn gerade die Anerkennung des Ehrenamts ermöglicht es, auch diejenigen
zu würdigen, die vielleicht in ihrem Berufsweg oder in
der Familie zu wenig Anerkennung erfahren haben. Auch
neue Formen des Bürgerengagements im Stadtbild, wie

Weg zur

Was für Arras gilt, trifft spiegelbildlich auch für die drei
anderen Partnerstädte Szczytno, Schneeberg und Doncaster zu. Letztere bereichert nicht nur durch ihre Musikszene das Hertener Kulturleben, sondern stützt sich
auch auf einen sehr aktiven Partnerschaftsverein. Die
Sammlung von Auslandserfahrungen, sprachlichen und
interkulturellen Kompetenzen lässt sich in Strukturen,
in denen über Jahre Vertrauen gewachsen ist, am besten organisieren. Ab 2012 wird der Vereinsnewsletter
aktualisiert erscheinen, der Nachrichten aus den Vereinen mit Tipps zu Fortbildungen und Förderprogrammen
kombiniert.

Au f d e m

von Praktikanten, Studienbesuche einzelner Fachbereiche und neuerdings auch die Kooperation im Bereich des
Klimaschutzes „Städtepartner für den Klimaschutz“.

Seit 2001 wird der „Bürgerpreis“ in den Kategorien Kultur/
Soziales/Sport/Umwelt(schutz/Zivilcourage/Eintreten für
Toleranz und Integration sowie gegen Rechtsextremismus verliehen. Ergänzt wird der „Bürgerpreis“ durch weitere Preise, die spezifische Zielgruppen ansprechen: der
„Jugendkulturpreis“ und die Jugendsportlerehrung, der
„Innovationspreis“ der Hertener Bürgerstiftung und seit
2011 der „Hertener Klimapreis“ der Stadtwerke.
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Anti-Rassismus-Demo 2010

z. B. Baumpatenschaften, sind allen Bürgern oder Bürgergruppen zugänglich und unterstützen das Ziel der
„Grünen Stadt“. Eine Form der Anerkennung ist auch die
aufsuchende Bürgeransprache des Bürgermeisters.
Das im Rahmen der Anerkennungskultur gepflegte Vertrauen ist eine wichtige Voraussetzung für weitergehende Beteiligung.

Für Jugendliche soll mit Unterstützung des Deutsch-Französischen Jugendwerks und der Europäischen Kommission ein Jugendinformationszentrum in der Innenstadt
eingerichtet werden.

Lokale Demokratie stärken

Herten hat eine Bürgerfunkgruppe „GenialVital“, die von
aktiven Bürgerinnen und Bürgern 50plus betrieben wird,
und interessante Schülerzeitungen, die lokale Öffentlichkeit von unten herstellen, aber auch regelmäßig Foren in
den etablierten lokalen Medien bekommen.

„Lokale Demokratie“ wird vielfach beschworen, aber selten gelebt. Formen der Beteiligung reichen von besserer
Information über neue Formen der Kommunikation bis zu
Angeboten direkter Demokratie wie z. B. Bürgerhaushalte, Runde Tische oder Bürgerbegehren/Abstimmungen.
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Um diese wichtigen Themen auf die Hertener Gegebenheiten herunterzubrechen und
mit den Akteuren der Stadtgesellschaft zu
planen, soll zusammen mit dem KWI Essen
und der sozialwissenschaftlichen Fakultät
in Bochum eine regelmäßige Sommeruniversität im Schloss Herten Forscher aus der
Region und aus dem Ausland sowie die
„Agenten des Wandels“ in der Stadtgesellschaft alle zwei Jahre zusammenbringen, um
die Auswirkungen des Wandels zu evaluieren
und gemeinsam Zukunftsszenarien zu entwickeln. Hierzu gibt es Gespräche mit der
Bertelsmann-Stiftung. Diese Sommeruniversität könnte Angebote für einen Bürgerservice Web 2.0,
vor allem für junge Familien, die für klassische Vereinsarbeit zwischen Kindern und Karriere oft keine Zeit haben,
zum Thema haben.

Entwickelt aus der Notwendigkeit des Rathausumbaus
sollen auch in Zukunft bei besonderen Gelegenheiten
Ratssitzungen im Glashaus – einem nicht nur den Bücherliebhabern vertrauten Mittelpunkt des kulturellen
Lebens – stattfinden, da sie offensichtlich niedrigschwelliger für das Publikum sind als der Gang in den Ratssaal.

des städtischen Kulturbüros ein Programm mit zuletzt
über 60 Veranstaltungen.

Es bleibt aber nicht bei der Zuschauerrolle: Es gibt generell Bürgeranregungen nach § 24 der Gemeindeordnung
NRW, Ratsbürgerentscheide, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide. Herten hat ein Jugendparlament und ein
Frauenparlament. Das Hertener
Frauenparlament blickt auf eine
zehnjährige Tradition zurück. In
dieser für alle interessierten Hertenerinnen offenen Veranstaltung
beraten einmal im Jahr Frauen
zentrale Themen der Lokalpolitik
und formulieren in Anträgen an
den Rat ihre Interessen.

Aufbauend auf diesen Erfahrungen wird die Stadt die „Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und
Männern auf lokaler Ebene“ unterzeichnen. Danach wird
unter breiter Beteiligung der lokalen Akteurinnen und

h s ta dt
M i t mac
Weg zur

Bürgerwerkstatt Klima und Energie

Au f d e m

Generell hat Herten die Gleichstellungspolitik früh aktiv und
innovativ gestaltet. Zu den Traditionen gehören seit über 25 Jahren die Frauenkulturtage. Über
30 Veranstalterinnen aus den Kultur- und Bildungseinrichtungen,
den Freien Trägern und Initiativen
gestalten unter der Federführung

Seit sieben Jahren berät ein Gleichstellungsbeirat über
die Themen des Rates und seiner Ausschüsse unter
Gleichstellungsaspekten.
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Akteure ein Handlungsplan für alle Politikfelder entwickelt.
Durch das Leitbild einer bürgerorientierten Verwaltung sind in den vergangenen
Jahren Strukturen geschaffen worden,
die den Bürgern signalisieren, dass Verwaltungshandeln keine Einbahnstraße
mehr ist. Beteiligungsformen wie der
„Runde Tisch“ oder auch projektbezogene Beteiligungen, z. B. indem eine repräsentative Auswahl von Bürgern über ein
bestimmtes Projekt entscheidet, sind im
Aufbau.

Schulung Seniorenbegleitung

Wichtig ist auch, die Schwelle zu Information und Beteiligung zu senken. Beim Rathausumbau wurde deshalb
auf Kinderfreundlichkeit geachtet und für das Jugendparlament wird es die Möglichkeit geben, einen Raum für
Sprechstunden zu nutzen.
Schon heute bekommen die Schulen die Gelder für eigene
Projekte zurück, die die Schüler mit dem Energiesparwettbewerb der Stadtwerke und ihren „Energiespardetektiven“ eingespart haben. In Zukunft kann man mit diesem
Geld Schülerhaushalte einrichten.
Mit den „Kinderfreunden“ sind sowohl neue Themen als
auch neue Formen der Beteiligung (Kinder machen Verkehrsplanung) entwickelt worden. Hier stand nicht die
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selbstorganisierte Freizeit im Vordergrund der Aktivitäten, vielmehr wurden Bürger an Entwicklungs- und Entscheidungsprozessen beteiligt, die sie und ihr Umfeld
direkt betreffen.
Die zunehmend komplexen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen führen dazu, dass isolierte Projekte einzelner Akteursgruppen nicht mehr greifen, sie
können keine nachhaltigen Erfolge erzielen.
Das aktuellste Beispiel dafür ist die Aufgabe der Umsetzung des Klimakonzepts und der nachhaltigen Stadtentwicklung zusammen mit Gelsenkirchen (5-Punkte-Plan).
Ohne das Know-how von Unternehmen, die Planungsressourcen der Verwaltung und nicht zuletzt die Bereitschaft
zum Umdenken und Mitmachen in der Bürgerschaft,

„Engagement schlägt Brücken“ – unter diesem Motto
wirbt das Land NRW für die „Freiwilligendienste aller
Generationen“, um das Bürgerengagement zu stärken.
Die Motive und Erwartungen der Aktiven haben sich
verändert, weshalb die Förderinstrumente auf die veränderten Bedingungen ausgerichtet werden müssen.
Das Land NRW bietet mit dem o. g. Programm den Kommunen Beratung und fördert die Qualifizierung von
Ehrenamtlichen.

Neben der Pflege der traditionellen Vereinsstrukturen
wie Sportvereine und Landsmannschaften, muss die Zahl
derer erweitert werden, die als Agenten des Wandels Armut und Ausgrenzung bekämpfen und in Fördervereinen die Schulen, die Stadtbibliothek, aber auch die freie
Kulturszene oder die Schaffung von Bürgerwindrädern
unterstützen.

h s ta dt

Um nachhaltig wirksam arbeiten zu können, bedarf es
verstärkter Unterstützung mit dem Ziel einer qualitativen
und quantitativen Entwicklung des Ehrenamtes und der
Freiwilligendienste. Diese Aufgabe stellt sich auch deshalb in den nächsten Jahren neu, weil mit dem Ende der
Wehrpflicht auch das System des Ersatzdienstes in den
sozialen Bereichen wegfällt.

Neue Zielgruppen müssen in die Mitmachstadt integriert werden. Neben den Jugendlichen und jungen Familien gilt es auch gezielt Männer anzusprechen. Dazu wurde
mit den „Männertagen“ ein erstes Experiment gestartet.
Ziel der „Mitmachstadt 2020“ ist auch, Strukturen für ein
generationenübergreifendes Engagement zu entwickeln,
in die sich auch Zugewanderte einbringen.

M i t mac

Qualifizierung zum Mitmachen

Eine gut organisierte, in der Bürgerschaft breit aufgestellte und zugleich qualitativ anspruchsvolle und zukunftsorientierte Beteiligung stärkt die Identifikation mit dem
Gemeinschaftswerk Herten und wird ein Standortfaktor
für Neuansiedlungen von Familien und Unternehmen.

Weg zur

Das gleiche gilt für andere Zukunftsaufgaben, wie Integration von Zugewanderten, wo erst durch das Integrationsbündnis wirksame Strukturen geschaffen werden
konnten, oder das Schlüsselprojekt „Ein Quadratkilometer Bildung“.

In Herten sollen insbesondere die Angebote der VHS,
die „Vereinsnewsletter“ und die neue Sommeruniversität
wichtige Bausteine zur Qualifizierung sein.

Au f d e m

wird es keine „Energiewende“ in unserer Stadt geben.
Um diese unterschiedlichen Strukturen und Energien zu
bündeln und effektiv zu organisieren, wird die Gelsenkirchen_Herten-Stiftung gegründet.
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Neue Horizonte
Hertens Kulturzentrum ist ein Glashaus. Transparenz und
Offenheit nach innen und außen sind unsere Antwort auf
die neuen Herausforderungen. Die Ziele verstärken sich
gegenseitig, haben eine Dimension, die über die Stadtgrenzen hinausreicht und leben von den Impulsen vieler
unterschiedlicher Partner.
Die Stadt den Bürgern zurückgeben durch neue Aufenthaltsqualitäten, neue Nutzungskonzepte und neue
Arbeit, neue Wegeverbindungen, neue Formen der Beteiligung. So kann man den Horizont 2020 beschreiben, der
sich für Herten mit dem Strukturwandel eröffnet hat.

Herten ist bekannt für seine innovativen Ansätze für
Kinder und die ältere Generation, diese müssen in den
nächsten Jahren ergänzt werden durch Angebote für die
Jugend und junge Familien.
2020 wird die Verwaltungsreform im Internet angekommen sein und insbesondere junge Familien werden das
interaktive Angebot nutzen. Die „Hertener Sommeruniversität“ und die „Hertener Klimatage“ werden regelmäßig die Leitlinien „Mitmachstadt“ und „Stadt der Neuen
Energien“ nach außen tragen und Fortschritte und Rückschläge in der Entwicklung reflektieren.

Über die als Fahrradschnellweg ausgebaute
„Allee des Wandels“ und entlang der renaturierten Bachläufe, vom Hertener Schlosspark bis zum Schloss Westerholt, kann man
mit dem Fahrrad die Stadt durchqueren.
Diese attraktiven Wegeverbindungen tragen dazu bei, den Fahrradanteil von 25 Prozent am Verkehr bis zehn km zu erreichen.
Die Erschließung neuer Grün- und Wasserflächen ist zugleich ein Schutz vor den Folgen des Klimawandels.
Die Entwicklung der Stadt braucht alle Bürger und richtet sich an alle Generationen.
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Die Halde aus Kindersicht

Bildung wird Schwerpunkt bleiben und die vielversprechenden Ansätze des biographiebegleitenden Lernens,
insbesondere „Ein Quadratkilometer Bildung“ werden auf
das ganze Stadtgebiet ausgedehnt. Eine Abiturquote von
weit über 30 Prozent und ein Ausbildungsangebot für
jeden Schulabgänger im Jahr 2020 sind ehrgeizige, aber
konsequente Ziele für die „Bildungsstadt Herten“.
Die Impulse durch die Entwicklung der Gewerbegebiete
auf den Zechenflächen und die neuen Arbeitsplätze bei
Fresenius, im Bereich der neuen Energien (inkl. Bauhandwerk) und in der Logistik werden die Marke der 20.000
Arbeitsplätze 2020 ermöglichen.

Bushaltestelle/Horizontobservatorium

Neue Ho

Das um einen weiteren Bau und eine Wasserstofftankstelle erweiterte Wasserstoff- und Brennstoffzellenzentrum auf Ewald hat seine Rolle als Keimzelle erfüllt und
die intelligente Steuerung von Erzeugung, Speicherung
und Verbrauch von Energie wird von den Stadtwerken
sukzessive auf die ganze Stadt übertragen. Auch die Gelsenkirchen_Herten-Stiftung zeigt durch Energieberatung
und erste Realisierungen (Klimadach, Kleinwindräder,

r izon t e

Die neue Kaufkraft trägt endlich zur Stabilisierung der Innenstadt bei, die mit dem neuen Busbahnhof, dem erweiterten Herten-Forum und der energetischen Sanierung
der Schürmannswiese einen neuen Eingang bekommen
hat. Auch das neue Jugendinformationszentrum mit „FairTrade-Café“ trägt zur Belebung der Innenstadt bei und
komplettiert das Angebot des Glashauses.
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„showroom“ neue Mobilität, Internationales Qualifizierungszentrum neue Energieberufe), warum Herten „Stadt
der Neuen Energien“ genannt wird.

Neue Ho

r i zo n t e

Hertens Perspektive ist nicht, eine Großstadt zu werden.
Herten kann aber als „Stadt der Neuen Energien“, „Bildungsstadt“ und „Mitmachstadt“ viel erreichen und das
Lebensgefühl einer neuen Generation treffen, denen
Werte wie Familie und Umweltschutz genauso wichtig sind, wie die Arbeit. Diese Generation braucht die
Anbindung an Kultur- und Bildungseinrichtungen und
Infrastruktur der Metropole Ruhr, zugleich sucht sie die
Qualitäten des Wohnens im Grünen und einer dörflichen
Nachbarschaftsstruktur.
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